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Slefle bec b^jantinifif^en etabtmouev oon iSouftantlnopcI.

Einleitung.

2)er Äam^f ätnifc^en Orient unb Oläi»

betit erfüllt bie ^af)rtaufenbe; laut §ero*

bot ift er fogar ber ^au^tinljalt ber Sffielt»=

öcfd)icf)te. SWarfftetne biefeä fampfeä finb

ber Srojanifi^e Strieg, ©alomiä, ber 3"9
3IIefQnberg unb ber §annibal§, bie g-el^be

gtüifrfjen ^artf)ern unb ^Römern, bie fünf

3al)rl)unberte iräljrtc, tneiter ba§ SI)riften*

tum, ber Slroberfturm, bie TOongolenflut,

ba§ Stuffommen ber Domänen unb ba§: dt'

wadjen ^apan^. ©eit 1898, feit bem SRin*

gen jttJifdjen ©pauien unb ^Jorbamerifa,

»arb §ttar unfer Slid nte^r gegen SScften

gerid)tet. 6§ gab 2Birren in SSenejuela,

(Spannung jluifrf)en Knglanb unb ber

Union, ^feubitbungen in ©übantcvifa unb

SWefifo. ^Utein in ben legten 3ttf)rcn man»

bette bQ§ ©d^lrergetoicfit ber SBeltpoIitil

»Dieber nad^ Dften. 2)ie reoolutionäre S3e=

njegung in ^erfien, ber Jürtei unb ©I)ina

ift ber 2lnfang ju einer böllig neuen, un*

geaf)nten Entniiälung, beren Solgen fic^

notf) nid)t abfegen laffen. 2lm ftärtften

ober greift bie Umgeftattung ber Sürtei

in unfere eigenen ©efd^icfe ein, bcnn bie

§oI)e Pforte I)ot il)rc Jüren on ber ©djwcUe

Suropog, unb gerabe ba§ S)eutfd)tum ift be-

fonberä eng mit ®ebeil) unb 3Serberb be^

Sürfentumä üerlnüpft.

S)ie ©egenmart lernt au§ ber SSergan*

genf)eit. ßunt richtigen SSerfiönbniä ber

f)eutigen gi'ftänbe unb ber für un§ fo mid^*

tigen meft»öftlid)en 3Sed)feItüirfungen mu§
bie Srfenntniö ber türtifd)en SBanblungen

beitragen.

S)urc^ ba§ SKittelmeer füf)ren bie SScr=^

Iel)r§mege üon Europa unb 3tmerita na^
ben ©eftaben 9Jorb* unb Dftafrila§, SBeft»,

©üb« unb Dftafien§, fomic 9J[uftraIien§. 9Jur

einmal aber in bem S^erlauf ber ^aljxtaw

fenbe ift biefe toic^tigfte SBöIferftraße, ba§

SUittelmeer, in ben §änben einer einzigen

9J?od)t geinefen. 2)a§ mar in ber römifd)en

Saiferjeit. ©onft mar immer bie §err=

fd)aft geteilt. Ttei'it ftanb ©übeuropa gegen

SSorberafien unb bie 93erberei. 'Surc^ bie

Domänen mürbe jebod) bie ot)nef)in fd^on

fel)r bebroI)te ©tellung Sübeuropa§ noc^

mel)r eingeengt. 3" bn ®egenmart frei=

lid) nimmt ba§ 5lbenblanb 9?a(^e unb ift

feinerfeity brouf unb bran, ben Orient ju

übermättigen. Stud) ber Ql^Uiiiettfall "on

Sripolig mirb bie ^rifi§ be§ Oriente nur

öerfd}ärfen.

©eit bem Slbebben ber arabifdjen g-tut

gc:^ört bie 3SeÜI)errf(^aft ben 9forboöltern.

5JamentIid) teilen fic^ Germanen (üon benen

ja oud) 9?uf3lanb organifiert marb) unb

Uralaltaier in bie ®emalt über ©urafien. ')

©0 fel;r gleid^ läuft bie gntmidlung ber

') Sufomi'snfoffsnfae 33cjeicf)nung für bie bü'
ben drbtetle Suro^ja unb 9lfien.



(Germanen unb Sütaier, baß fie in genou

bcn gleid)cn (fpodjcn bcr 3ßcltgefd)id;te il)re

.^pöI)e^Jinifte errcidjen: in ber 23ölfcr>xianb=

rung, aU bie §unneit 9ttti[a§ gegen bic

Ü5oten on^jrnUcn, im SJiongoIcnfturni, bcr

bie ©taufer in iljrcm 3c"itl) trifft, in bem

SJingen Sukiman-S be§ ^räd)tigen unb

Slnrl» V., enblid) in bem Zeitalter y;rieb=

ri(f|§ beg ©rofeen, $ittä, tatI)arinQ§ II.

unb be§ grofjen 9!Jfanbfd)ufoifer§ Äienhmg.

Soft genou in bemfelben Satire wirb beibcn

9?oifen bo§ ungeheure ©urafifc^e ^eftlonb

ju eng; bie SJormanncn faljtcn naä) ®rön*
tanb unb 5lmerifa, bie tungnfifdjen Satot

nerfudjen eine Groberung Sapi"^- Unb
in ber ©egenioort erfolgt ber 3u9 itl^i^

9)?äd)tc nad) ^efing unb ber nationale 2luf=

fd)n)ung Dftafienä. Db freilid) bie Di*
mancn, bie ebenfoU§ national ern)ad)t finb,

bie Itaft befigen, ftd) ferner in bcr 9{eil)e

ficgreidjer, aufftrebenber 3Söltcr ju be^au}5=

tcn, mag fraglid) erfdjcinen.

©cfd^ld^tltd^cr Übcrblidf bt^ 3ur (Scgcntoart.

3u ben Uralaltaiern ober ber altaiifd)en

Familie gcl)örcn bie (Vinnen, bie Jürfcn,

bie SJJongoIen, bie Sungufen unb I)öd)ft'

n)oI)rjd)einIid) bic ^QP^ncr. 'Sie grofjen

Steppen ?Ificnö Ijaben ben 33Iid biefcr 2>öl'

fer geleitet; iljre §cimat felbft l)at if)nen

ftoat'3ntännifd)c 53egabung angejüditct. ^n^

nerljalb ber finnifdjen ©ruppc Ijaben fid)

bie 9JJagi)aren au§gejeid)net; bie Surfen

f)aben im 6. 3af)rl)unbert, im 11. unb feit

bem 15. 3aJ)i'l)""bert 3BeItreid)e gcgrünbet;

bie 9JJongoIen untcrmarfcn mcljr ahi bie

§älfte 2liien§; bei ben Jungufen fd)roangen

fid) bieSiempi gegen 200 unb bic?Dianbfd)u

nad) 1G16 jur 9Jiad)t empor; bie Japaner

cnbfid) mod)ten im 16. 5al)rl)unbert unb

feit 1894 oon fi^ reben. ®ie größte affollc

üon oüen l)aben bie Surfen gefpielt. ©ie

ollein finb föürbige 5Jebenbu!)(er ber ®er*

mancn.

Ginige Welebrtc f)aben bie ättefte

Spradje bcr SSctt, ba§ Sumcrifd)e, für einen

3»Deig be§ Sürfifdjcn erflärt. 1Sa§ tft

f^merlic^ oufred)t ju f)alten. '^ad') ben

Sorfd)ungcn Don i^orf unb §üfing bcrüf)rt

fic^ ba^ (3umerifd)e oiclmc^r mit bcn S)ra»

biba Sprad)en. SHfreb ü. 65utfd)mibt f)at

einmal einen 3(ugcnblid gemeint, fd)on

9IIeranber bcr ©rofee habe gegen türfifd)e

§orbcn gctömpft; er I)at aber fclbft fpäter

biefe ?tnfid)t micbcr jurüdgejogen. 'ilUi

fid)er unb feftftebenb bürften luir annel)mcn,

bafj erft nac^ 44Ü n. G^r. bie Surfen in

bie £)oüen ber 2Seltgefd)id)te eintrotcn. @ö
loar tas' ungefäf)r 3, I)öd)ften5 4 3öf)tf)un»

berte, nad)bem bie ©iempi oI§ erfte ber

5ntaier fid) f)iftorifd^ betätigten, ©cit 560

OoIIfübrtcn bie Surfen 3üge nad) Sd)antung

unb Slorea int Dften, nad) Äonftantinopel

im Seften unb nad) ^erfien im ©üben.

©ie griinbeten ein S^eid), ba^j folüoI)t bie

'Jlufmerffamfeit tion Gf)ina oI§ ouc^ Don

33!)5an?i auf fid) jog. Um 640 tarn eine tür»

fi)d)e 9Jaubfd)ar nad) bem Gi^mccr. öegen

700 jcrfiel ba^ Sieid) in ^mei §älftcn. G^i»

nefifd)e unb ft)rifd)'d)riftlid)e Ginflüffe mad)'

tcn fid) gcltenb.

Ser 9(raberfturm broufte beran. 'Jlaä)

bcr ©d)Iad)t bei 9iel)amcnb ergoffen fid) bie

3[rabcr über ^^^crficn unb famen bi§ an bie

©d)ioeIIe Surteftanäi. ©djon in bcn 660 er

3al)ren erfd)ienen türfifd)c Äricgcr in Sag»

bab, um bort in ben ©o(b be§ SJalifen ju

treten. S;ie 9traber mad)ten eine ganje

3{eil)e öon Ärieg§äügcn biö nad) ^ergana, ja

bi^ na^ Äafd)gar unb jum §inbufufd)

(715); fie fod)ten in jenen 05egcnbcn bi§

jur 3lbbafibenjeit mit ben Sruppen bc^

§immeIäfof)nC'3. SnjK'Udjen floffcn immer

mel)r türfifd)e ©trome nad) Wefopotamien

jn. ©eit runb 830 lourben bie türfifd)en

"^-^rätorianer bie §erren oon 23agbab, unb

bcr .t'QUömeier bc§ Saufen, ber Gmir

a( Cmra, ftü|te fid) I)auptfäd)Iid) auf bie

türfifd)e iieibmac^e. 3"frft blieben bie frcm=

ben ©ölbncr il)rcr f)cibnifd)en 3icligion er*



fleben, naä) unb naä) aber troten fte jum
S'jlain über. (Sin unnbbäiinint''^ Jlicicl), in

beni anfd;eincnb bic Staal':ofprarf)e tüvtifd)

»nor, ba^ ber Ä^ajoren, entftanb in ben

ßautni'uögencnbcn unb in Sübiufjlanb. 6§

»uarcn bort 3 Sieligtonen ä"9l'"''i) i'"

Sd)iüan(], nämlid) SJJofoiämuö, Q^lii» ""b

Gf)rii'tculum.

(yeuau im ^a\}ic 1000 fe^te abcrmaB
eine Söanbrnnfl ber triegerifd)en fürten ein.

S)er eine Strom flutete nad) Süboftcn, ber

anbere nad) Sübioeftcn. 5>on OH^ajui ou'i,

einer Stobt im norböftnd)en ?Ifgl)nniftan,

burd)[treifte 9!)?al)mub ber ®I)a,^nnt)ibe in 14

j\elb,^ünen bai- >i)eftlid)e S^inboftan, unb feine

5(ad)fül(ier untermarfen ganj ^nbicn, ^eit*

ftieilig fogar baö S)etfan. ^m Sübioeften

brangen bic Selbfd)uftcn öor. Sie bcfi'tUen

'ij^erficn, 2lnatoIien unb ben größten Seil

StjrienS. 5lnbere Sd)aren taud)ten in ^llgt)p*

ten auf unb riffen bort unter bem 9Jamen

ber Wameluden bie iyerrfdjaft an fid). So
äiemlic^ gan^ S8orberafien mar türtifd), unb

ba§ (Mriedjentum begann überall f)inju=

fiei^en, alö 1221 bie SUongoIen erfd)ienen.

2)urc^ bic SRongoten mürben bie Sür«

fen in SUJittel» unb SSorberaficn über ben

Raufen geronnt; aber aud) bic SWongoIen

bienten boju, nid)taltaiifd)e Skffen p jer*

trümmern. ^n i^ren äufjerftcn Streifereien

l)oben bie SWongolcn bn^ 2lbriatifd)e SWeer,

^Pre^burg unb iiiegnit^ erreid)t.

Sie SJiongoIen manbten fid) nid)t alle

bem ^§Iam ju; bie mciften mürben üiclmel)r

93ubbl)iften. Sflut in ^^Jscrfien na()m bic bünne

mongoHfd)e Dberfd)id)t ben ©laubcn ber

Unterrcorfenen an; nid}t minber in einem

äiemlid)en Seile oon lurteftan.

S)urd) ben ^Jiongolenfturm mürbe ein

gujifd)er ober ofttürtifdjcr Stamm au'S einer

©egenb füböfllid) öom 3tra(fcc nad) 33cften

gemorfen. ®aä mor balb nad) 1230. ®er
Stamm nebft isermanbten unb 9}?itläufern

beftaub aU'3 ungefä[)r 50 000 Söpfen. (Sr

breitete fid) allmäl)lid) in Äleinafien au§,

befonberg unter Oöman, ber öon 1281 biö

1326 regierte, unb nad) bem ber Stamm
fid) benannte. ?lUmü{)(id) finfen bie Selb*

fd)utten unb bie Oämancn fteigen em^jor.

Sie erl)eben 33ruffa ju il)rer §auptftabt.

Sd)on im ^aijte 1337 mirb i^nen bo^ weite

?lfien ^H eng; fie nel)men Walfipoli unb

faffcn fo ^uö in ßuropa. 33alb überfteigen

fie ben 33altan unb scrid)mcttcrn 1389 ouf

bem 9lmfelfclbe boö Serben» unb brei 3abre
fpäter bas !i3ulgarcnrcid). SSoja^ib fd)lägt

bic Üilüte ber beutfc^en unb fransöfifc^en

iHiltcrfdjoft bei 9citopoli§ unb crtlört bt'

rcitö, fein ^ferb foUe im SSatitan §afer

freffen. 2)a naljt bic Sturmmotte ber Sa»
taren. i8on il)ren 9{affcgcnoffen mcrben bic

Domänen eernid)tet. 1)cr Einbrud) ber Sa=
taren glid) jebod) einer 5)oc^ftut, bie rafc^

tierlicf. diu 5JJcnfd)enalter fpäter Ijottcn

bie Oömancn fid) micber erl)olt. Sie fallen

in Ungarn ein, bringen bui 2)almatien öor

unb nel)men ,sule^t 14.^3 .ftonftantinofcl.

Ungefäl)r ein 3ul)rje[)nt fpäter erid)einen fie

in ber grünen Steiermort unb 1476 in

fiirntcn. ^aä 9lbenblanb mar in äufierftet

®efal)r. Seit ben Sagen Don S^er»

mopt)lä unb Gannä ift bie 3Belt ber abcnb'

länbifd)en Sultur nod) nie auf einen fo engen

SJaum befd)rüntt gcmcfen mie im 3if)te, ba

Solumbuö nod) ber ^icuen SBclt auöfcgeltc.

Scr ^ölom erftrcdte fid) über foft bie ,'pälftc

ber bitten aBclt, mäl)renb baS^ S^riftcntum

blofi ein ^i^nnsiaftet bobon erfüllte. 9Jun

brong oollcnbö ber 3^1«!« fiegreid) auf bet

gangen Sinie öor. Er begonn ben Subon
JU crfd)licf5en unb SBcfttibct ju geroinnen, er

gelangte ju ben ^bilippinen unb breitete

fi(^ auf ben 5WoIut!cn au§. ^n Europa

bejaf; er bereite gon,^ Sübrufilonb unb bic

§ouptlänbcr ber !!BaltanI)albinfel. 2tnfang»

be§ 16. Sof)rf)intbert§ ergriff er SBcftfibirien,

boburd) Europa oud) auf ber norböftIid)cn

i^Ianfe bcbrofjiMib. ^\e\}t berannten bic Surfen

nod)Ctranto, beunrul)igten olleSüftenSüb*

europoä, bcffen linte plante fie t)on"i?lIgicr

auf^ im Sd)ad) l)icltcn, befctjten Ungorn unb

5Rumänien unb tiermüftctcn einen Seil ber

?npenlänber. 5!Jfel)r nod) aU jur 3cit ÄorB
beä ^ammer^ lüor ba§ GI)riftentum in ©c
fal)r, |^erfd)mettcrt unb aufgerieben ju rocr^'

ben. Sogu fonnte mon fel)r im 3'öcifcl

fein, mo um 1500 bie böbere Sfultur fei,

an ben präd)tigen §öfen öon Stambul unb

®cll)i, ober in 5JJabrib unb ^Jug^Sburg. 1)er=

gcftolt burd^ bo» unerl)örte 5tnmod)fen mu§=



limifc^er 5Koc^t an ben SRanb be§ SSerberbenS

gebrQd[)t unb in ben äufeerften äöintel be§

eurajiatifcf)cn Sontincntä äurücfgejd)oben,

fanbcn bie ßljriften bloB einen 2(uöriieg:

ba?y offene SBeltmeer. ©ie umgingen ^ux

6ee bie fefte TOaffe ber mofiammebanifcTjen

Sänber unb nal)men im 3Roten unb ^nbifcfjen

9JJeere aufö neue ben Stampf mit ben Diä*

monen «nb SDJogulen auf. 2(llinäl)licf) in

©übafrifa unb Qnbien, in SJJombaffa, ?fben

unb Drniu^b [tortc goi'tS erridjtenb, fafjten

fie ben 3^ia"V tier in ßnropa nod) immer

^-ortfc(}i-ittc mad)te, im3?üden. ßbenfomarb

in ber 9feuen SBelt ber ®runb ju ooIfreid)en

©ieblungen ge(cgt, ju einem au'3gcbel)ntcn

unb mäd)tigen 'Dccueuropa, mit beffen ^ilfe

bog 6()riftentum ben S^tit" nieberjnjang

unb bie Sianb jur 2Se[tf)errfd)aft au^ftredte.

©eit Gnbe beä 16. ^alji^unbertö eroberten

bie 3iuffen S?orberofien, ein 3a^rl)unbert

fpäter begonnen bie 93uren fid) am ^ap
auägubreiten, fo ba^ immer neue 93olIrt)erfe

gegen bie 23e{t 9}JoI)omntebu entftanbcn.

S)urd) bie überfeeifd)e ?lu§be^nung erffartte

bann ba§ GI)riftentum in ber alten §eimat

fo feljr, bog e§ balb autf) ju Sanb in Oft«

europa Erfolge gegen bie Domänen erjielen

fonnte. Sie tieffte SBunbe aber brad)te bem

S^Iam feine eigene Uneinigteit bei. (3d)iiten

rtüten gegen Sunniten, Slcongolcn unb Ja»
taren gegen bie DSmonen.

Ser ©ultan ©elim I. bcfiegte 1514 bie

^erfer unb eroberte 3Ibt)erbcibfd)an, für»

biftan unb 5Dtefopotamien; 1517 fiel iljm

ganj ftgqpten anf}eim. ^m ^ai)u 1538

üerfud)ten bie Domänen fogar bie Unter*

roerfung Sni^ienä, 1550 badjten fie an bie

Gljinag. 2)ic §»öf)epun!te ber o§manifd)en

33Jad)t finb ber Eingriff auf torfita 1553,

ba§ 93ünbni^ mit bem Emir bon Wftrac^an

gegen SRußlanb unb bie Untermerfung

etjperng 1571. Sie Serberei — Jripolig,

Junis unb STIgerien — erfanntc bie ©u*
äcränität be§ ^abifdjal) an unb 5000 tür*

fifd)e Solbaten I)alfen bem §crrfd)er 9JJa=

rofto§; bo§ ganje Oftbeden beg 9!J?itteI=

meereä mar oSmanifd) unb ba§ SSeftbcdcn

brofjte e§ gteid)fatlg ju merben. ®ie ©djladjt

oon Sepanto ^at baä üerljinbert.

Ungefäl}r HO 3af)te lang bef)aupteten

fid) bie OSmanen auf ifjrer §ö^e. ©ie

fiegten noc^ 1596 in ber blutigen ©djlac^t

bei Jterejte» unb gelrannen 1669 Kreta. 2)a=

gegen fdjeiterten fie 1683 Oor SBien. 9tun

bringen bie ®eutfd)en unter ^^rinj Eugen,

SWajimilian Don 33ai)ern unb einem bran«

benburgifdjen tVüf)ter gegen ©üboftcn oor.

©ie erobern fogar ©erbicn, freilid) nur um
e§ fofort föieber {jerauäjugcben. SBeitere

^fieberlagen erleibet bie Jürfei burd) ben

geioQÜigen 5Jabir <Sd)ai}. Son nun an ijl

bie Jürtei in unaufI)oIfamem ©inten bi§

ju SOJadjmub bem 9ieformer. ©d}on fällt

?(gi)t)ten ah, in ben 1760 er 30^)1:^'"' fiiion

erfd)einen bie JRuffen im ^igäifc^en 9}?ecre

(1770) unb aSonaparte in 9Jgt)pten. "Ser

geföljrlic^fte %i\nh mirb jcgt SRußlanb. Eä

föirft bie Surfen in bem foIgenfd)tt)eren

Kriege üon 1826/27 nicber.

®urd) ©emalttat unb JRaub maren bie

Jurten groß getoorben. Ein befonbere§ Ja*

lent oon il)nen aber mar, frembe 9iaffen

für il)re Qmede ju benu^cn. ©erben, 9(1»

baner, ©ried)en, Jfd^erteffen unb ©eorgier

gingen 5U bem 3§Iam über unb fodjten unter

bem §a(bmonb. Eine geniale ©djöpfung

loar bie Jruppe ber ^f'nitf^}'"^'^"- ^tii^t,

ba§ bie Jurten nur triegerifd)en 9Jeigungen

jugänglid) gemefen mären; fie maren auä)

(Jörberer üon ffunft unb SBiffenfd)aft. ©0=

balb fie einmal al§ Ferren feften 5uf3 ge»

fafjt l)atten, begannen fie überall oon ben

Untermorfenen jn lernen, oon Werfern unb

9lrabern, bon ©riedjen unb (^-ranten. iJaft

Ijötte man ämeifelt)aft fein tonnen, mo in

ber 3^enaiffance bie ()ö^ere SSIüte ju finben

mar, in 3iom unb SBien ober in ©tambul.

55efonber§ in ber 58aufunft ijahen fid) bie

Jurten immer au§geäcid)net. ®ie fd)önften

Senfmäler Sleinaficn§, mit 9tu§naf)me ber

Küften, unb ^ni^ienS fomie and) bie in bem

l)eutigen a3t)äanä, finb unter türlifd)er ^crr»

fd)aft erri(^tet morben. E§ mag fein, bafj

bielfad) bie Saumeifter 6}ried)en ober, mie

bei bem Jabfd) 5Kal)al, Italiener maren:

6ienug, bie türtifd)en Ferren erfannm unb

fijrberten ba^ aBert. 5)er Einflufi ber gibi-

lifation modite fid) jebod) fel)r balb in einem

9Jiebergang triegerifd)er Kraft füljtbar. Sflnn

legte bollenbä 9Ka:^mub II. bie ?Iit an eine
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SSurjel ber oSmanifdjen Wad)t, an bie (Sin*

ric^tung ber ^anitfrfjaren. DI)ne S^'^^fcl

i)at bie 2:ür!ei mit ber 3Scriiid)l:nig ber

Soititfcfjorcn einen bebeutcnbcn Srfjritt (je*

tan, um bem D!,^ibcnt äl)nlid)er jn werben;

ouf ber anbercn Seite ober I)at fie felbft bie

Unterlagen jerftört, auf benen il}r Übergeit)id)t

beruljte. 5" ö^r Xat: ^e mel)r ficf) in ber

Solge bal o§mQnifcf)e 5Reid^ berloeftlidjte,

um fo fd)tt)äd)cr ift eö aud) gcttjorbcn. $)i)d)»

fteu§ bie Sluöbilbung beö ^ecreS nad) neu»

jeitlid^en ©runbfägen, tt)ie fie 1908 einge»

fe^t f)at, ti)nnte ahi eine Stärfung bejeid)*

net n^erben, föenn nid)t oud) fie gerabe ber

Wad)t be§ ©ultanä, bem 2tbfoIutt§mu§, ber

ebenfalls ein Edftein türfifd)cr §errfd)aft

ift, ©intrag täte.

Sluf ben berberbli^en J?rieg mit Slujä»

lanb Don 1826/27 folgte fofort ber 3Iuf'

ftanb be§ SI)ebiben unb ba§ 33orbringen ber

Sgi)pter nod^ bem ®util)rat unb nad^ 2lna«

tolien. 58ereit§ war bie Türfei fo fdjmod^,

ba^ fie nur burc^ bie d)riftlid)en SWäc^te Oor

bem Übermut tljre§ eigenen SJafaüen ge=

fd)ü^t werben lonnte. 2)ie EI)riften inner*

l^alb be§ oämonifd)en 9?ei(^e§ erl)icücn cnb*

lid) gewiffe 9?ed)te jugebüligt. ^m ^al)xe

1853 brad) ber frimtrieg au§. ßr toftete

junöd)ft ben Dämonen iljre flotte. Gin

ftarfer türtifd)er Singriff auf aJJontenegro

würbe, banf ber bifjlomatifdjen §ilfe Öfter»

reid)§, junid)te. ^er Srimfrieg bauerte bis,

©nbe 1855 unb würbe ööllig erft burd) ben

grieben bon ^ari§ am 26. gebruar 1856

bcenbet. ®ie Sürtei ^atte jwar äufierticf)

gewonnen, aber ba^ nü^te tljr wenig. SSon

nun an wirb biefeä Ergebnis tljpifdj für bie

(Sreigniffe im nal}en Orient: bie ta^jferen

Dämonen erringen nod^ eine gonge 5Rei^e

Don Siegen, ober niemals werben fie ber

Siege frol^, niemals erlouben iljnen bie

©roßmödjte, ouä iljrcn ftiegertfdjen grfol'

gen dlu^cn ju äieljcn.

S?or ollem logen bie (^inonjen ber

Sürfei im orgcn. ^et^er ful)r Sgt)ptcn fort,

fid) unobljöngig ju gebärben. ^m ^al)xe

1869 würbe ber Suejtonol eröffnet. 5)aä

gab bem europäifd)cn .^onbel in ber ficoante

unb bem Einbringen ber weftHc^cn Sfultur

im nal)en Orient einen frifc^en SInftoß.

ßinftweilen fömpfte englifd)er unb franjö»

fifdjer Sinflufe um bog Übergewid)t am 5JiI.

Um bie 3"in<inäen ju fanieren, natürlid) im
Sntereffe Sßefteuro^oä, würbe bie Dette pu-

blique eingefeft, bie unter weft» unb mittel»

europöifdjer Scitung ftcfjt. ^Jun begonn aud^

nod) bie Sürfei burd) ßifenboljnen erfd)Ioffen

ju werben.

S)ie Unjufriebenljeit im oämonifd^en

5Reid)e wud)ä. Sie rid)tete fid) einmal ge»

gen Slultureuro^jo, nomentlid) gegen JRufe»

lonb, unb jweitenä gegen bie eigene 5Re»

gierung, bie fid) gegenüber ben ©rofjmöd)»

ten fo fd)Wad) jeigte. Tiie überrafd)enbe

^rud^t ber Unjufrieben^eit war ein ^or»

lament. Gine öljnlidje Gntwidlung fegte ein

wie in Si^Q"/ "wi^ freilid), boß fie auf weit

mel^r Hemmungen [tiefe oI§ im Sonbc ber

SWorgenfonne, unb bofe fie infotgebeffen weit

longfomcr burdigefü^rt würbe aU in bem

^nfelreid) beä fernen Dftenä, bog fd)on allein

ben SSorteil f)at, ba^ e§ in JRoffe, Sprod)e,

Srad^t unb Sitte ooIUommen einf)eitlid) ift.

5)ie S^jonnung innerljolb beä D§manifd)en

9?eid^eä entlub fid) in 33erfaffungäfämpfen

unb 1877 in einem neuen ruffifdjen Striege.

Sie Jlrifiä, nur burc^ bie Siege in2:l)ef»

folien unterbrodjen, bouerte feitbem 30

3al)re long, biä obermolä eine Gntlobung

erfolgte: bie SRctiolution. Sie gob Slnlofe

JU neuen Sfämpfen, beren S'rönung ber

SSoIfonfrieg ift.
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^ie Siamme^ari bcr Sür!en.

®ie Sürfraffc ift jugleid] in ber

ßbene unb im ^od^gebirge bal)cim. ^i)x

Urfijj tft bct 'ültai unb bie Uorgctagerte

Steppe. Jptge lüie Stalte !önnen bie abge»

prteten Sürtoölter gleic^ gut ertragen. 3"
ber fiibfibirifrfien (Steppe ift eS fcf)on im

gebruar bcg SDJittngy fo roarm, roie bei unö

im S"li/ toäljrenb um 9teuial)r ein eifiger

SSinb burd) bie Sanbe fäfirt, ber bQ>5 331ut

erftarren mod}t. 2)ie 9ia))e ift bebürfniy=

lo'o, mit fd)Iid)ter Soft unb luftigem ;-^eIt=

lager aufrieben. ®a jebermann bai gleid)e

offen unb ungefälir bie gleidje SSoIjnung I)ot,

ba ferner feine Stnbte Dorf)anben finb, in

beuen gefellfdjaftlidje Unterfd)icbe [)erange»

güd)tet werben, fo ift ber ©runbjug be'3 tür=

lEifd)en Gfiarnfterei bcmotratifrf). S^ber fic^t

beu onberen olä feinen 23ruber on. 2lud)

fdjroingt fid) nid)t feiten ein 9Jiebriger, 9(r»

mer burd) feinen §elbcnmut ?;um Slljafljan,

jum §errfd)er auf. 2)ay 5(uftommen eine»

2tbel§ toixb jubem burdj ben SJlangel an

{^amilienüberlieferung crfc^fttcrt. 2Bäl)renb

ber Slraber ben Stammbaum feine§ ^^ferbeg

bii auf 9Jfof)ammeb ben ^^-opljeten fennt,

toeif; ber Jürfe fdjon nid)t§ mel)r bon feinem

eigenen ©rofeuatcr. Sie Sanbftürme ber

Steppe öermeljen bai- blüfienbe Sebcn, beden

gefallene ^ferbe unb Äamcle, unb gange

Stäbte (bie Don früljeren, öiclletdjt orifd)en

33eiuoIjncrn erbaut nmrben) mit einer gleid)»

mä{5igen Sanbfd)id}t ju: äl)ntid) jerftören

bie ©reigniffe ber ©egenroart in bem GSe*

mute beö iürten bie Erinnerung an bie

Vergangenheit. Sro^bem ift bie iRaffe un=

bemufU fonferüatio; fie bcijarrt bei iljren

ererbten Slnfdjauungcn, iljrcn Sitten unb
©ebräud)en, unb, in bcr SJtaffe be§ Ü^olteö,

aud) bei ber feit 3öl)ttaufenben gcmoljnten

Seben§füf)rung. Sie grauen finb tüd)tig

unb mo[}!gebaut. 91uf iljren glünjenbcn

Slugen, il)ren gefunbcn SSangen unb prad)t=

Collen Säf)nen oermeilt ba§ 9(uge gern.

3loij jegt finb fie auf bem Sanbe unoer»

fd)Ieiert; e§ finb gute §»auäfrauen. SJtit

ber Jreue ber aJZäbc^en mirb e^S nid)t fo

genau genommen. Scn bti.^antinifdjen ®e»

fanbtcn merben junge .Hivgifinncn jur ''}kd)t

alö Ö5aftge|d)ent angeboten; mit biefer 2at-

fadje treten bie Sirgifen in bie fallen ber

ük'fd)id)te ein. Stuc^ je^t nod^ roirb in bet

Steppe gelegentlid) ein )oIrf)c» Stngebot bem
Sieifenben gemacht, ^m allgemeinen ift bie

ISinelie üblic^; nur reid^c Seute baben jioei

big brei, unb ber Dbcrfl)ün bringt eä gar

ju fiebenljunbert fyrauen unb mc{)r. 5)et

5J?ann l)crrfd)t unbebingt. 3Sic oft mußte
id) in ber Steppe fiörcn: „Grföff jof (!ein

3Jfann ba)!", rooburd) ber eintritt in ba^

3elt oerineigert murbc. 5Hd}t-5beftoiüeniger

miffen fid) bod) tatfräftige Jyrauen gcbüf)'

renb burdjgufegen, roenn aud) nur im §au5=
Ijalte, benn auf bie 23clianblung öffentlid)et

©efd)öfte baben fie feinen Ginflufj. ?cur

einmal in ber gan:ien©efditd)te ber Jürfraffe,

in bem fernen ^nbien, ift eine )Sxau auf ben

2;f)ron gelangt. Sarin glcid)cn bk Surfen

mei)r ben 2lrobern, aU Wermanen ober

Gftafiateu. Snitttcrljin l)abcu bei ben Dg»
manen üerfd)tebene i^alibe, SJJütter oon Sul=

tonen, eine überragenbe 9aoIIe gefpielt.

Ser Jürfe ift in erfter Sinic Ärteger

unb 33el)errfd)er. ®er 5Jomabe fällt in bie

5rud)tgärtcn unb in bie Stäbte ber ^uU
turnölter ein. grembc 9iaffcn nieberjumer»

fen unb ausjubeuten, i|"t il)m J-reube unb 58e«

ruf. 5}er poütifdje Sinn ift iljm angeboren.

®a§ fommt rool)! Don ber i>crtroutI)eit mit

ungebeuren JKäumen. 3i" ^- 3ß^i'Jl"nbert,

luie oben auögefül)rt, fdjmeiften bie Sd)aren

ber Jürf biö Dor ßonftautinopel, bia gum
Sigmeer unb big nad) Sd}antung. Z^m
16. 3öf)rt)unbert reid)te ber 33Iid ber Sul*

tane Don SKaroffo unb Sanfibor big 6f)ina

unb SSien. 9JJit bem politifd)cn Sinn mar
ein auggeprägteg ü)ered}tigfcitggcfü^l bet*

fnüpft. SBcnn fic^ einmal 5rfi"be unter*

morfen Ijatten, fo mürben fie glimpflid) be=

Ijonbelt. l^orjüglic^ eignen fid) bie Og=
manen alg überlegene Sd}iebgrid)ter. ^n
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Serufolcm gäbe eä jcbeS ^\ai)t Wotb unb fäljig loor, fonbern biefe oucf) fcfjöpfcrifc^

3;otJd)lac{ unter ben m^riftcn bcr ocrfd)iC' fortfül)rte. 3)ie ikuten unb bie (^jefd)id)tö'

benen^iu'tenntniffe,iuenn

tttd)t bfr tür!i{d)c Sol»
|

bat Dvbnung ftiftctc. '1'

'ilüd) l)ahen fid) bie Og*
moncn junicift alä biilb*

jam cviuieien, IjaOcn

fid) al» Sieger mit

ntüf)igem Wetüinnc be^

gnüat. 2Bäl)renb 3"fi'

unb linglünber ben nn

teiiod)ten '-Woltern il)i-

gan^'ö 2anb nahmen,

I)aben bie Oijtnanen

ben '^efiegten ben giöü =

tcn Seil iöreä 5]anb^

cigentumä be(af)en, nnr

Siribnt baöon l)eifd)cnb.

Sni Saufe ber 3cit

fiat fid) bie ©tamme'3»

ürt (twai tieränbert.

iSinnml burd) innere

(Sntroicfhing, bonn aber

burd) ikrmifdjung mit

fremben Siaffen unb

93etanntf(iaft mit freni=

ben .Kulturen. 5?ament*

liefe ift ber Oi^mane

»on Stambul, (Salonifi

unb Smorna äufeerft

tierfd)ieben Hon feinen

tüilben 3>orfo{)ren unb

feinen heutigen turt-

menifdjen SBettern.

®Ieid)iDoI)t seigt fid)

Qud) barin bte Begabung ber 3?affc, baf3 fie oerte ber Dsmanen jeugen von l;ot)em

nid)t nur für bie 3lufna£)me frembet 33übung SOBurf.

^eftfc^ung in '5Iorbs^Ictnaficn unb (£uroi)a.

Sm ?Infang be§ 13. Sal}r^unbert§ fag

ein Surfmenenftamm füböftlid) Dom 2Irnlfee.

23on ber 9JJongolenfIut mürbe ber Stamm
fortgeriffen nod) bem oberen Gupf)rat. 3Soii

ba gel)t e§ rteiter unter ©uleiman, ber in

einem 3"tuffe ettrintt, nad) ber ®egenb Oon

SIIcppo. ©ein ©of)n mar (Srtog{)ruI, ber

ruljutoolle Stammtioter unb eigentliche

©rünber beö aufftrebenben 3?olteä. St

friegte in Sleinaficn im 'Jiuftragc Sllaeb*

bin§, beä ®elbfd)utfen. 93alb jog fid) Gr»

togljrul nod) bem 9Jorbcn, in bie 9Jä^e
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beä 58o§t)oru§. ©r foll 93 ^aijie alt ge^

ruorbcn fein, ©ein SoI)n war Dt^man ober

•D^mon; nad) il)in nennen fid) bie D$man4i
{ba§. li ift ?(bie!tiüenbunn). Um 1300

»irb ber noif) immer tieine friegerftamm

felbftcinbig. SSon Anfang an ift er nw
nard)ifd) geleitet. 2)a§ regierenbe .^au§ mar

big in bie ®egenmart immer fcljr frud)tbar,

unb bie Erbfolge mürbe foft ftet§ in birefter

Sinie übermittelt. Cäman unb einer feiner

Häuptlinge, EI)airebbin, I)eiraten jmei

©djmeftern, bie Södjter eineä ®aftmirte§;

borauä ge{)t f)erOor, mie menig noc^ bie

©tänbe bamolg getrennt maren. ©d)on bie

früljften O^manen treten aU 9Jto§lime auf,

bod) fdjeint bie 53efel)rung einftmeilcn nur

oberflädjlid) gemefen ju fein. 2luf befonbere

grömmigfeit ber Eroberer mirb felbft Don

fpäteren ©efd)ic^t§fd)reibern !ein SBert ge=

legt. SBie ^erfer unb ©ermanen ncf)men

fie jmar einen Seil if)rer aSornamen bon

ben a3egrünbern ber übernommenen Sfieli»

gion, bel)alten jeboc^ baneben angeftammte

9famen ber eigenen f)eibnifcf)cn SSorgcit bei.

3m übrigen geminnt 0§man rm\)x buxi)

(5d)Iouf)eit al§ burd) Sapferfeit. ©eine

TOannen ge^en al§ 93äuerinncn öerllcibet ju

5ÜJarfte; fdjmuggeln fid) aU 2)ienftboten in

ftarfe ©d)löffer ein; §od)äeit§effen unb

freunbfd)aftlid)e Sefudje werben ju Überfäl»

len bcnu^t.

ÄIcinaficn mar urfprünglid) üon SSer=

roanbtcn ber ©eorgier unb Sfc^erteffen be»

moljnt. §ernad) brangen bie 3nt)ogermanen

ein, im Often ?Irnienier unb ^erfer, in

ber SKitte $f)rt)ger, an ben Süften bie

(Sried)en. ©eit 9tlefonber bem ©rofecn mürbe

bie §albinfel, bie au§gebe{)nter aU Scuffd)«

lanb ift, in ftarfem SDiage ^ellenifiert, o{)ne

jebod) bie unteren ©d)i(f)tcn umäumanbeln.

Sie 5>errf(^aft ber Sljjantiner fe|te bie

^ellcnifierung fort, ber aud^ bie SSerbrei*

tung be§ Eljriflentumi biente. ^Jun er»

fd)iencn bie Slraber. ©ie burd)rannten

meljrmalö ganj STicinafien unb belagerten

jmeimal Sonftontino}.iel, allein baucrnb be»

I)aupteten fie fi(^ nur im ©üboften ber

§a(binfel. ©o mar in ber §auptfad)e

Sfeinafien griedjifd), aU nad) 1000 bie

erften Sdjorcn ber Jürfraffe, bie ©elb=

fd^uüen, onftürmten. Äurj nad) 1300 fef)en

mir bie legten 3iefte beä ®ried)entum§, auf3cr

on ben ffüften, in ffleinafien erfterben. ®a»
für fomen abenblänbifd)e i^ermanbte bet

®ried)en, famen genuefifc^e iTaufleute unb

fatalanifc^e ©eeräuber. Sin bunter SBirr»

marr friegerifd^er unb bipIomatifd)er 2Sed)*

felfämpfe entftanb. 'Die 33i)äantiner ber»

bünbeten fic^ balb mit ben Satalanen, batb

mit Surfen, unb natjmen fogar Saufenbe

bon ferbifc^en Jfeitern in if)ren ©otb. ®ar
nidjt feiten fämbften bie O^manli gegen

i[)re 9?affegenoffen, benen fie ben Flamen

„Surfen" beilegten, ©ie felbft mollten

nidjt mel)r fo Ijeifeen; ba§ SSort Surfen

flang in ifjren Df)ren mie un§ ba§ SBort

Sarbaren ober, mie bi§ jur ©egenmart in

®eutid)Ianb ber ??ame ber SSonbalen einen

üblen Slang Ijatte. SStä in bie allerneuefte

3eit ift biefe feltfame 2lbneigung oor ber

58egeid)nung Surfen geblieben.

SSegreiflic^ermeife tonnten bie 0§manen
nid^t ein Solit^uni^ett lang in Sletnafien

»ermeilen, oljne öon ber alten ffultur ba^

felbft oieleä aufjunel^men. ©o fam ju ben

beiben 23ilbung§elementen, bie fd)on früf)er

baä o§manifd}e 33oIt bon Werfern unb Wra»

bem entlel)nt fjatte, nod} ein britteg, ba^

33t)5antinifc^e.

D^man, ber al$ §öuptling einiger

@d)afl)irten begonnen I)atte unb al§ fieg»

reidjer Emir enbete, frönte fein SGSert burd^

bie 93efegung bet mächtigen ©tobt 93ruffa

im SoI)te 1326. Surj barauf ftarb er an

ber ®id)t. ©ein ©oI)n Urfl)an ergriff jegt

ba§ ©jepter. 3nä>i3ifd)en l^atten bie o§»

manifdjen Sanbratten fid) aud) auf ba§ SOteer

gemagt; iljre rüuberifdjen ©d)aren festen

mitunter fdjon nac^ Suropa, nad) ber t^ra»

lifdjen §albinfet über. Einmal mürbe ber

junge Saifer 9Inbronifo§ öon fiebjig fold^er

9?äuber überfallen. S)0'3 3lo6 be§ Saifer§

blutete au§ ficben SBunben; bem §errfc^er

felbft ftaf ein ^feil im gufse, baß ganje §of=

gefinbe mit bem 9}iarfd)aII mar aufg §öd}fte

bebro[)t, unb nur mit grofier Wül)z Der»

mod)te man julc^t bie Sein^ie ju jerftreuen.

Sie a3l)äQntiner begingen trogbem ben %et)^

ler, türfifdje ©ölbner in iljren Sienft ju

neljmen. ©enau fo, rote bie ©etmanen unter
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ben 3ett>äeid^en SRomä bo§ ganje ^infei^iuin

iiub feine fd)iüad)en Stellen fennen lernten,

fo er>Dud)[en aud) bie türtifdjcn Sölbner

öon StJäonS lebiglid) ju gefäl)tüd)en Sunb=

fd)afteru, bie baljeim i[)ren ©tammegflenof»

feit Don bem 33crfaII be§ bij^antinifd^en

9ietd)eg, Don ber Sage feiner Stäbte unb

ber 35erteilung feiner ©treitträftc Umftänb'

Iid)e§ unb ®enaueg ju eräQl)ten ttjufetcn. jßie

Äriegfitunft ber Domänen mar bamaB nod)

red)t urtümlid). Sivat ift ein g-ufitjcer bor-

^nnben, ober bie ©tärle be§ ®efed}tg bf
rul)t ouf ben JReitern, bie mit einem ^feil=

l^agel unb rtilbem 5lnfturm bie ^^eifi^c ju

njerfen fud)en. ©elingt ber Eingriff, fo wer*

ben bie füefjcnben Qkgner niebergerittcn unb

gönälid) oernidjtet; mißlingt er, fo fliegen

bie angreifenben SReiter eilig jurücf unb

bringen fid) auf if)ren fd)nenen ^ferben in

©idjertyeit. ©oö einzige unb erfte ^Injeic^en

l^öfjerer Sunft ift ein Proben, ber ba^ tür=

!ifd}e Jpeer öerteibigt. ©er ©ultan felbjlt

I)nlt fid) fd)on in ben öltcften ^^'t^n ftet§

im §intergrunb, wäi^renb ber abcnblönbifc^e

^aifer meift felbft in ber ®d)[a(^t mit»

lämpft unb gar nid)t feiten fd)n)erc SBun«

ben boöonträgt. ®ie §auptfd)Iad)t ber o^'

manifd)en S^üfjäeit fonb im 3"ni 1330

bei *]ßf)iIofrene ftatt; fie enbete mit einer jer*

malmenben ^lieberlage ber 33t)jantiner, bie

biSfjer fid) noc^ jur Offcnfiöe üorgcinagt l)at*

ten, oon nun an aber fid) befenfio oerljalten

mufjten. Sro^bem war Urfl^an nod) nic^t

ber mäd)tigfte Jürte S?Ieinaficn§; ftärfer aU
er war ber ©eefi)nig Umur 33eg, beffen

3?aubfd^iffe Don Sml)rno bi§ SRIjobo^, Sreta

unb fogar fd)on bi§ jum ^eloponneä ftreif»

ten, bergeftalt, baß ^apft 3of)ann XXII.

1322 einen Sreujjug gegen Umur prebigte.

©er freuääug fd)eiterte fläglic^; bie ^i*

raten Umur§ gelangten biä in bie 9Jä^e

öon ©aloniü unb fogar in§ ?[briatifd)e SWeer

bi§ jur oIbanifd)en Süfte in bie 5fä£)e bon

5)uraä5o, alfo fd)on nur nod) einen S^ag

Segelnä bon SKittelitaticn entfernt.

9(uf einigen ®u^enb ©Griffen fe^Uen nun
nud) bie Dämanen nad) ©uropo über. 9Jad^

einem bergeblid)en SSorftoß auf bie $ro*

pontiä {ba§ ?[)}armaranieer) griffen 1350,

bei ©elegenf)eit bl)äantinifd)er Sljronwirren,

bie fid) burd^ einen ,frteg jwift^cn 58enebig

unb ®enua im Sdjwarjen 9JJecr unb im
Söoöporuö nod) berwidciter geftaüetcn, bie

Scannen Urt{)anö ein unb gelangten al3

Sölbner beä gried)ifd)en Äaifcrä So^i"'
ncö VI. big nad) ?tbrianopel. 3™i)"'»gfeiten

ber Gljriften untereinanber Ratten aud) l)ier

wicber ben 9!}fol)ammebonern, Ratten bem
ßinbrud) ber Slfiaten in unfren Erbteil bie

33at)n geebnet. S)er STaifer ^o^innc^i »üie§

jenen Sölbnern bie (5eftung3;f»)mpe in 2;i)ta-

lien jum bauernben 2BoI)nfi| an. 'Saö war
1352. .'giermit begann bie f^^ftfet^ung ber

Surfen auf europäifd)er Erbe. (5-ünftaufenb

türfifd)e Sölbner begleiteten einen ©egcn»

taifer nac^ ^Bulgarien unb lieferten bort

ben Serben bei 'ij^Ijilippi eine Sd)lad)t. So=
Wol)I bie SSenejianer aU aud} bie 6)enu=

efen bewarben fid) um llrtl)an§ Sr^u^l^'

fc^oft; ben ©enuefen ftellte er benn auc^

taufenb 93ogenfc^ügen jur SSerfügung. 5)et

Serbenfönig trug iljm feine 2od)ter für

einen feiner Söfjne an. 2)ie Sd)iffe Ur=

fl)an§ berwüfteten je^t ebenfalls fc^on bie

Stuften be§ ^eloponne^. 9Jüd) bem Sobe

Ur!I)an§, 1358, eroberte fein Soljn 5Kurab

gang 2;i)rafien, ober, wie wir je^t fagen,

SKajebonien. Er umging alfo Sonftanti»

nopel unb §interlanb, ba§ noc^ ju gut

berteibigt war. 3" ^^^^"^ 3fit festen fid) bie

Domänen in Europa feft, al§ fie bon Slein=

ofien nod) nid)t einmal ein iBiertel erobert

l)atten. 9}?urab nal)m I)ierauf Slbrianopel

ein unb erI)ob eä 1365 ju feiner §fl"ptftabt.

SSäl)renb ber Sultan fid) ferner ^l.'l)ilip=

popel§ bemäd)tigte unb norbweftwärtä g'~gcn

bie S)ouau borbrang, rüdten einzelne ®e=

walt^aufen, bie nur in loderer 9lbl)iingigfett

bon SDfurab ober Umur S3eg [tauben, im

weftlid)en 33alfan bor. Sort ^atte fic^ bie

ferbifd)e Wadjt ungemein ausgebreitet. Un*

ter ®ufd)an bem ©rofjen war fie tatfäd)lidö

bie 93ormac^t ber ganzen 58altanl)albinfel

geworben. Sd)on ergoffen fid) Scf)arcn ber

Serben über ^llbanien, fclbft in baä §od)ge»

birge einbringenb unb nur bie faft unju»"

gänglid)en Sllpen ber SKalforcn umgf^enb;

in ber Ö5egenb oon 2)obona allein legten fie

fünfunbbierjig Dörfer on, unb nod) l)eute

jeugt ber flabifd)e 9Jame mand)er ©ebirg^^'
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jfigc bei ^obona oon if)rer einftigcn ?In-

ioejen^cit. Um 1350 überfc^ntten fie fd)on

ben roeltberüfjmten 5!J?eerbufen, in bem einft

bie eiitfcf)ctbungf-f(i)Ia(^t öon Sütium auä*

geforfjten lourbc, unb fielen in ^Jorbgrie*

c^enlanb, in bie SQnbfcI)oft 3Ifarnanien ein.

©in loilber S:amp^ entfponn ficf) äiDifd)en

ben eingebrungenen ©erben, albanifd)en

Häuptlingen, grie(f)ifd)en Stämmen unb ben

Sßenejianern, bie feit einem ^a^t^unbert an

ben Dftgeftaben ber 2(btio 3"u6 ä" f^fi^"

fid) bemüljten. ^e^t !amen bie Sürten unb

ivarfen alle bie fo erbittert mit einanber

©treitenben über ben Raufen.

3m 3a[)re 1389 traf bie ^auptmad^t

ber Surfen mit ben gefamten Streitfröf»

ten ber ©erben unb ^Bulgaren, bie fid) in*

jrt)ifd)en nereinigt Ratten, auf bem geräumi»

gen 2lmfelfelbe jufammen. S)ie ©laben

rcurben jermalmt, aber ?OJurab fiel in feinem

gelte. Kr erhielt fein 33egräbni6 in 58ruffa

an Drt unb ©teile, bei 51'offoroo: eine

Sürbe, ju ber nod) je^t ^ilger trallfafjrten.

©ein SSater toai ebenfalls in 9tfien beerbigt

njorben, in bem alten Sruffa, bag angeb»

lid^ groeimalljunberttaufenb Käufer befafe.

'J>a§ 9ieicl^ ber Domänen mar bon ?ln*

fang an nid)t§ meniger aU einljeitlid). 2)er

^errfdjerftamm loar ja leineSiregö fopfreid)

;

bie f)öd)fte Angabe lautet auf 50000 topfe.

Sunäc^ft mürben anbere Jürtentjorben,

menn aud) nur loder, bem o§manifd)en

Seme angcglicbcrt; fobann onbere SDfoälime

ttiie bie Würben. ®en §auptftocf ber 58e*

öölterung bilbeten untermorfene E^riften.

6ine 93rücfe jmifdjen ©iegern unb SSeficg»

ten bilbeten bie ^ßnitfdjaren, eine Sufj»

truppe, bie 1329 juerft auö triegSgcfangc»

neu gebilbet inurbe, in ben fotgenben 3il)t*

I)unberten aber auS: gemaüfam il)ren ©Item
fortgenommenen ßl)riftcnfinbern, bie man
im 3§I<ii" erjog unb forgfältig für i^rcn

friegerifd)en 23eruf auSbilbete.

©er „®rof5f)err, Emir unb ©uttan",

ber 33eg, ber ben allein jum 3?egieren ge*

eigneten ©tamm 0§man§, be§ SegrünberS,

öertritt, ift !ein SJJonard^ loie biejenigen,

bie fi^ inö ^riftlidje SUJorgen» unb 5tbenb«

lanb teilen. Er fjat nic^t einmal eine ftän*

bige 9{efibcn5; bie ©efanbtcn ber öerfd)ie*

benen Wl&äjte muffen i^m auflauern, um
bie ermünfd)te Stubienj für einen gricbenä-

fc^Iufe ju erlangen. Senn bolb meilt er

in feinem üäterlic^en 5lfien, mo 33ruffa bie

©ebeine aller SUlitgtieber feiner gimitie ent*

{)ält, ber fanft entfc^Iafenen ©ultane, ber

in ber j5i^ci"öe unb in Summer unb Srauer

früljjeitig öerfdjiebenen SSefiegten, ber ftot»

gen ^rätenbenten, bie oon il)ren eigenen

83rübern unb 93ertt)anbten ben Job erlitten,

ber unfd)ulbigen Sinber eine's oerftorbenen

DSmanenf)errfd)er§, bie geroaltfam befcitigt

mürben, um bem Erftgeborenen bie ^err»

fdjoft ju fid^ern. S3alb mieber erfd)eint er

auf SD'Jonate ober ^aijte in Europa, im
fpäter ermorbenen „5Rum", baS annod) feine

geheiligten irbifd)en 9f?efte eineS Dbljerrn ber

OSmanli in feinem ©c^ofee birgt. Er ber*

bringt bie longe SBinterjeit in Snbirne ober

2lbrianopeI; im jj^ü^ling berläfet er bie

breit angelegte ©tabt an ber 5[JJari^a, um
einen neuen SriegSjug auszuführen ober als

leibcnfdjaftlid^er Säger boS na^e unb ferne

2anb iü bereifen. ®oäu braudöt er bis 500 'il5fer*

be, lOOOöunbe unb 2000 fd)öne galten („@irif=

fatd)i"), bie i^m oft bon feinen abenblän*

bifd)en „93rübern" jum ©efd^enf gemacht

merben. 2000 unb me^r ©flabcn merben

ju ben faiferlic^en ^ogben I}erangejogen;

bie einen beforgen bieSi9t>^unbe, bie „©am*
funS", unb ^eifeen „©amfunbfd)i"; für bie

SSögcl berantmortlic^ finb bic„9lbbfd)i", unb

bie Drbner ber Sogb, bie „©eimen", fül)rt

ein „©eimen*58afd^a" an.

SSenn bie ^dt für biefeS Umljerreifen

beS SaiferS naf)t, merben junädjft bie be*

borjugten Haremsfrauen, Jürfinnen ou§

Saftemuni, Sermion unb bem fernen tur!*

menifdjen Dften, ^^rinäcffinnen auS 33l)*

^ani unb ©erbten, bann fc^öne ©flabin*

neu, bie bie Siebe ober ®unft i^reS §errn

ju geminncn berftanben, unter ber Db^ut

einiger Eunudjen, ^abumS, in bcrfd)loffe='

neu SBagen oorauSgefdjidt; im gan5cn ber»

gen bie faiferlidjen ©emöd^er etma 300

grauen. %n ©ultan erfd}cint in ben

©tobten, bie er befudjt, feineSmegS als mäd^*

tiger SiKcnfdjenbeljerrf^er, fonbern als ein*

fodjer SKann.
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9cr 6teg über ^aifcr 6icgmunb.
5[)?utab fiel, ttjie errtä^nt, fclbft in her

<Sd)lad)t auf bem ?lmfclfelb. Qpätex l)at

bic ©age »oiffen »BoIIen, ein Serbiet I)abe

fid^ aU Überläufer im türtif(f|en Saget ge*

melbet, f)abe einen g-ußfaU öot bem QuU
tan getan unb biefem Derräterifd) einen

2)ol(^ in ben Seib gefto^en. SKutab tvat

etft 31 Qai)u alt. SSon i^m rtiitb au^btücf'

lid^ überliefert, bafs et be§ Sd^teibend nod^

unfunbig toar. 51I§ et einmal einen Set*

ttag ju untetjeid^nen fjatte unb jföat mit

aiagufa, ba§ bamolä äijnlid) mie bie ita=

lienifd^en unb bie !)anfif^cn ©eeftäbte eine

Itiegetifd^e 9}c^3ublif bilbete, ba taud^te et

feine tecf)te ^anbflöd^e in bie linte unb

btüdte fie auf bem Pergament ab; ou§ ben

fo entftanbenen frieden unb ©treifen ^at

man fpäter, fo gut ea eben anging, bie be*

türmte Jugfira gebilbet, ba§ amttit^e

Sc^rift5ei(j^en ber ©ultone. @ä ift baö ja

nid)t ungeloöl^nlid^ in bet SBeItgef^id)te, ba§

einet belanglofcn ^anblung nadjttägli^ bet

tieffte ©inn gegeben mutbc. ^en Sieg SKu»

tob§ ooüenbete 33ajafib I., bet megen feinet

toilben Stopfetfeit ben SSeinamen S^bitin,

bet „58Ii^", etf)ielt. Sojafib ließ au§ ben

Äöjjfen bet gefallenen unb barnad) noi^

l^ingetidjteten ©lauen §unbette üon ^tjta»

miben auf bem ©d)Iod^tfeIb ettid)ten. 9Iud^

gab et S8efef)I, feinen 33tubet ^alob ju

töten. S" bet S'olge iDutbe eä getobeju o§=

manifd)et ©runbfag, burdfi bie (Srmorbung

oller S3rübet obet fogar aller männlid)en

3Sertüanbten überl^aupt, bie 5Wonard|ie ju

befeftigen. %a\t ein SBunber ift e§, ba%

unter biefen Umftönben ba^ §au§ €§man
nid)t auggeftorben ift, aber bie Sultane bie*

fe§ ^oufeS I)atten immer eine fef)t gtofee

5?ad|fommenfd^aft, unb ni(^t feiten njutbe

bet eine ober ber anbere bet jum Sobe

SSeftimmten bennod) burd^ Sift ober fonft»

mie gerettet.

1)er SSertrag mit SRagufa mürbe

1365 abgef(^Ioffen. ©o frü:^ mitl^in

gemann bie türüfd^e 3Rad)t fc^on in 2)al=

matien ®ettung. 5Jun tarn 3tlbanien an

bie 3?eif)e. ®ort malteten tierfd)iebene ge"'

ball)erren, barunter bic au§ ©übfranfreic^

unb ©|)anien ftammcnben Salfd)a. 3m
Qa^re 1385 fiel ein Salfc^a gegen bie lür'

fcn; feine SBitrtJc bel)iclt 3tölona unb baä

benad)barte (Sanina, haii no^ l)eutc römifdje

9tuinen jeigt unb eine mittelalterliche 33urg

Don ungefjeurer ^uöbcljnung; fein ^effe

l)errfd)te in 2)agno, Stntiüari unb 'Sulcigno.

©in %i)opia, bet fi^ auf SSencbig ftü^tc,

waltete in Surajjo, bie 'Sufofc^in in 2tleffio

unb bie ©agatö in bem benad)barten iöubua,

bo§ fegt ben füblic^ften Ott 2)almatien§

batftellt. ^Jennen roit nod) ben Safttiota,

beffen Sll)nenfi^ in bet öfttic^en SJiitbita

mat, fo I)aben mit eine 9leil)e öon albanifc^cn

9lbelggefd)Ied)tctn genannt, bic nod) fc^t ju

ben betül^mteften bei§ Sanbeä geijörcn. ^ud}

bie ferbifc^en Jeilftaaten im ^inbuö unb

bai, ficine lola^ifd^e JReic^ in ^Ijcffalien

mufste balb bic Dberl^oljcit ber Jurten aw
erfennen. 9Jun mifd)te fid^ jebo^ 93enebig

ein. e§ befegte 1393 Slleffio unb, weitet

lanbeinmätt^, bie alte ©tabt Sltoja.

SSajafib btang im Oftbaltan bot. Et

fiegte 1394 gegen bie ©etben bei ÜJobine

unb übetfd)titt ben Dltflufe. 5m ©ebiet bet

Satpot^en gebot bamal§ al^ etftet tumäni*

fdjet t^ütft bon 58elang SJtitcea. (Sr root

mit 2Blabi§Iab, Sönig bon ^olen unb $tä=

tenbenten bet ungarifdjen Sronc, bcrbün=

bet. gerner genoß SWircea bie Untcrftüt=

jung be§ beutfc^en Äönig§ ©icgmunb. Sd)on

rüdten bic O^manen big nad) ©icbcnbür=

gen bor, aber insroifdjen fd}lboll bie Qai^l

ber 5ßerteibiger bet El^riftenl)eit an. 3"
TOircea unb ©tegmunb ftießcn fran<^öfifc^e

ütitter, ja ber Sönig bon granfreid) fclbft

mollte einen Äreujäug unterncl)men unb

bad)te fogar on eine Sroberung Slrmcnienö.

Einftloeilcn febod^ entlub fid) bic lattraft

ber S'^onjofen nad^ einer ganj anbercn 9?id)'

tung, nömlid) nac^ 2;uni§, mo ja aud) Tic
l^ammebancr ju befämpfcn tuaren; immer*

I)tn :^atte bie eifrig berbreitete Sbce eine§

^reujäugeg ben Srfolg, bofe ein ^liebe ätbi»

fd^en (Snglanb unb ^ranfreid) juftanbe fam,

um olle träfte gegen ben Orient berlbcnbcn
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ju fönnen. (Sin Öirof öon ©u, beffen S'omilte

fpöter fid) mit beut brajilianijdjen taifet=^

tum betfnü^fen follte, bereifte ben Orient

unb fuc^te nad) [einer $Rüdtct)r grcnfi^si'JÖ

gum S'ampf mit ben Domänen ju meden.

2tui^ bie S3t)5antiner, bie [a bod) immer om
meiften bebro^t maren, blieben nid)t mü^ig.

Einer il}rer Saifer bereifte baS^ gange Stbenb*

lanb, um ^ilfe gu erlangen. Überf)QU|jt

iDoren bie 33ejic^ungen öon 33l}äQnj ju bem

3Beften mieber feljr rege; mir miffen öon

ber ©egelfaf)rt eine§ 23t)äontineri ou§ jener

Seit, bie fogar bi§ nac^ S^Iönt) führte. Sie

©efamtfraft be§ 2tbenbIonbe§ ftellte fic^ ben

Surfen bei 9JitopoIiä, in ber 5MI)e be^ ßifer»

neu JoreS, auf bulgarifdjem ®ebiete. 33a*

jofib mar bamal§ nod^ in Slfien, ba jeboc^

bie Et)riften 2Bod)en bamit öerloren, um
Sfifopolig ju befeftigen, fo f)atte er ^eit ¥^'

bei gu eilen. 5tm 28. September 1396

fiel bie (Sntfdjeibung. ®ie präd)tige tleine

Slrmee ber griiifs^"/ "^if öo" Seibe, ©amt,

©olb unb ©über glänjte, ritt eine fd)neibige

5tttade gegen ba^ türtifd)e Säger, mo bie

geinbe, gut Dertcibigt, ben Eingriff ermar==

teten. Sie 3SorI)ut ber SSJofjammeboner gog

fic^ gurüd unb gmar abfid)tUdj; aU nun bie

frönlifd^en 3f?itter big in ben ^ern be§ 2a'

gerä, eine mit S'etten berftär!te $fa{)Ium='

gäuuung, Dorgebrungen waren, ba manbten

fic^ bie 3"üel)enben unb griffen auf beiben

planten baS ^eer ber Slbenblönber an. S)ie

GI)riften ober burften nii^t gurüdmeidjen,

ba§ öerbot iljnen il)r 6I)rentobef, unb fo

erlagen fie faft inSgefamt ben SBaffen ber

Domänen. 3roar ftanb nod) ©iegmunb felbP:

in ber SReferoe. (Sr naijm bie ©d)Iad)t mie»

ber auf unb e§ gelang iijvx fogar, groet

türüfc^e ^oufen gu werfen, ^s^t rüdten

ferbtfcbe Jruppen, bie fic^ biäl)cr öerftedt

gel}alten Ijatten, unerwartet cor unb fdjlu*

gen bie ermübeten Krieger ©iegmunb^ gu=

rüd. SDie iReid)gfaf)ne fanf. 'Iicr Äönig

felbft fonnte fid), burd) ben §errn Don

SoIIern (woI)I ben nadjmoligen 58ranben*

burger) unb einen ®rafen tion EiUl) be=

{)ütet, auf ein tieineg ©djiff ouf ber 2)onau

in ©idjer^cit bringen, fegelte nadj bem

SdjWorgen SfJeere unb fuljr über fonftanti*

nopel unb bie jDarbaneüen, tüo iljm bie

Surfen I)öl)ni}d) bie bei 9JifopoIi§ gcmad)=

ten ©efongencn geigten, fernerhin über 9J{)0»

buy unb bie jonifc^en ^nfeln unb JRagufa

nad) ®eutfd)Ianb gurüd.

S)ic Sdiiia^t bei ^ngora.

Se^t na^t ber grofee (Eroberer Simur
ober Samerlon. 58on i{)m fagt ber Tlüri'

djtmv §an§ ©djiltberger, ber 1395 al§

Kriegsgefangener nac^ ^^erfien unb Sur»

fiftan tam, in ber 33efd)reibung feiner ^üei"

fen unb 2(bentcucr:

,,%a ber SI)emurIin (Samerlan) !^aim

god) in fein lanbt, bo famelt fid) ber 2Bei)a«

fit (a3ajefib I.) unb god) mitt IIIC tf)aufent

monnen in ba§ ciain Slrmenia unb gewan
ba§> bem Sbeniuvün an unb befaßt bie

bouptftabt, bie genant ift (Srfinggau, mitt

irem öorigen l)erren, ber genant ift Sora»

dian, 1) unb bornac^ goc^ er wiber in fein

1) ®er Björne be§ Qtmenifdjen gütften ift

entftetlt loiebergegeben; er loutet bei ben ®e»
fcl)id^täfcbreibetn Saljettcn. (9Jeumann, 5. 72.)

SBrunn (©ijungäberidjt 1870, 5. 236) Ijält bie

lanbt. Unb bo ber Sfiemurlin f)örett, ba^

im ber 2Bet)afit ba§> obgenonbt fanbt ^et

angewunncn, ba goc^ er auff ben 233et)afit

mitt XVI fjunbertt tl)aufenb monn; unb bo

ba» ber 2Bet)afit {)örett, bo god) er im ent»-

gegen mit XIIII t)unbcrt tl)aufcnb mannen.

2)0 d)amen fie gu ainanber pct) ainer ftat,

bie t)aift 9Ingurt) Cälngora); unb bo I)et=

ten fie einen oermeffen ftret)t mitt oin»

anber; unb ber 3Bet)afit :^ett oon ben we^=

Ben Sl^attern») XXXtljaufent man pci im

Don einem tilrtif(f)cn ©djtiftffetler überlieferte

9Jamen§form ßaljirubbin für bie ricf)tige, burtf)

tociffjc bie bei GloBijo \id) finbenbe „ßatatan"
crflärt toetben föniite.

2) 9Iut^ an biefer ©telte fpricftt fid) 33runn

^infid)tlicf) ber 3?afiona[ität ber „löeifsen No-
taren" ba!)in au§, bai3 bie in STilifien angefie-

belten Xurlomanen gemeint feien.
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imb bie f)et er bor on f)in gcfdjofft unb

bie fcf)Iugen ft(^ 5U bcm Jljcmiirlin; unb

ba beten fie äioai üed)teii, bat? ainer bem

aiibcren nid)tö an morf)t flciuiiinen. Unb

bo I)ett ber Sljemurlin XXXII cleoanten,

bie beratjtt traten an ben ftrei)t unb Ijin

nnrf) mitten! tag fd)ncff er, baö man fie

an ben [trel)t füratt; unb bo man bie ele»

Hauten ouff ba-3 oelt pxaA)t, bn fadjten fie

mitt oinanber; bo gab ber tfiiirtifdjc d)önig

SBeljafit bie flud)t unb f}ieU ftd) an ein

perg inof mitt ttjaufent mannen; unb bo

umbiegt ber S{)emur(in ben ferg, baS er

nid)t mod)t meidjen unb alfo üing er ben

2Bet)afit; unb borno^ »aa er VIII monabt

in bem laub unb geioan baä gan§ lant

unb befaßt baa lanbt. Unb ber Jljemurlin

50^ in be{i SSetjafit l^auptftabt unb fürt

in mitt im unb nam Don beö 3Set)ofit fd)ag

filber unb goU, tua^S tljaufcnt d)amel getro*

gen modjten. Unb ber 2:f)emurün Wolt ben

SBetjofit mitt {)abcn gefürt in fein lanbt;

bo ftarb er auff bem roeg. ^)

Unb id) föarbt Oon bem Il^emurlin ge=

fangen unb marbt mitt im gefuret in fein

laubt; unb bornad) pteljb id) pei bem Je»

murfin unb rot)tt mitt im. Unb ba§ ^att

fid) aU i) ergangen, baä oorgefd)rieben fteett,

bie jcitt, unb id) pet) bem 3öet)afit pin ge«

tuefenn."

55Dn ber 9JteberIage burd) if)rc Kaffe»

genoffen er[)oIten fic^ bie Domänen unge»

mein rafd), jumal nad) bem 2:obe lamer*
iani. 1406 fic^ baä 3?eic^ ber latoren fo=

fort mieber fpaltete. ©^on 1430 mad)te

TOurab V. ernftlic^e 9Infta(ten jur 93ela=

gerung bon 2;f)effa(onid). (Sr red)ncte babei

auf bie große Unäufriebenl)ett ber Sinroo^*

nev mit ber beneätanifd)en 3\cgicrung unb

auf ben §oß ber gried)ifd)cn ©etftlic^en

gegen bie Iateinifd)en; benn baß ba^ tür*

fiidje 93c(agerung'5t)cer ben belagerten um
ba-j §unbertfad)e überlegen gewefen, fd)eint

unö eine arge Übertreibung beö gried^ifc^en

GI)toniften. ßr ließ iDiebert)o(t forool}! burd^

') Sojafib ftarb als (Sefaiigener limurS ju
8tffcl)et)t (nro. öon S^oiijat)) am 8. OTärj 1403.

*) Qn biefem Sa43ttel ift bie ©ftronologie

unriclitig, ba ber fl)rifdie Svelbäug ätuci Qal)re
oor ber ©tfilacöt bei Slngora ftottfonb.

WMt), @eW<i)ti ber lütten.

i^erolbe aU burd^ SSricfe, bie man mit

^ßfcilen in bie ©tabt fd)ofi, jur Übergabe

oufforbern. Ein ^Jlngriff aber, ben bie bene»

Sianifd)e flotte unter SJ^occnigo >Dä[)rcnb

ber ^Belagerung bon 2:f)effa(onid) auf ben

^afen bon Oiallipoli madjtc unb ber an»

fang» einen glüdüdjen (Srfotg p babcn

fd)ien, erbitterte ben Sultan aufä I)öd)fte;

er bermebrte fein §eet mit jebem 9)Zonat

unb licfj tt)icbcrf)olt [türmen. Gnbe 2J?ärj

toarb ber ^lauptfturm unternommen. 2)ie

S5ertünbigung, burd) bie 9}furab feine Srup»

Pen jur gröfiten ?lnftrengung ermuntern

lief), berbient angefüfjrt ju merben, roeil

aug i^r erfeljen merben fann, bon tt)eld)cr

?(rt bie ^-einbe waren, bie nac^ber S^cutfc^»

lanb jwei oa^rtjunberte lang bebrof)ten. Set
©ultan ließ, ttiie ber türfifd)e ®cfd)ic^t§»

fd)rciber Seabebbin übereinftimmenb mit ben

©riedien beridjtet, im Saget unter Srompe»
tenfdjall bertünbigen: bie ©tabt werbe

ber ^tünberung preisgegeben locrben, 3llleö,

SJJiinner unb (Vrauen, Jtnaben unb 5JJäbd)en,

Silber unb @olb, fotlte Eigentum be§ §ee»

reo fein; ber Sutton beljalte fid) nur bie

Stobt felbft unb bie leeren §äufer bor. 9Jac^

ber ikfd)reibung ber ®reuelfj(enen ju urtei*

len, bie nad) ber ßrftürmung in ber Stabt

borfielen, »urbe biefcl iserfpred)en mört»

lid) erfüllt unb bon ben Sruppen in jeber

£)infid)t benu^t. Über 7000 9JJenfd)en jebeö

§llterä unb jebeS ®cfd)led)te'3 mürben bon
ben Solbatcn in bie ©tlaberci gefd)leppt, alle

|)obe geraubt, Äirdjen unb Älöfter borjug»»

meife bermüftet unb geplünbert unb bie un»

glüdlid)en Ginroobner fo lange gepeinigt,

bis fie anjeigten, mo fie iljt Eigentum bet»

borgen ober bergraben l)atten. 2)od) mad)te

ber Sultan nad) einigen Jagen bem Unfuge

ein Enbe. Sein ^eer mußte bie Stabt

räumen, er lub olle, bie bor ber SSelogerung

in bie Umgegenb geflüditet maren, jur 9{üd*

lebr ein, taufte bie angefel)enen unb rei=

d)en ©inttjobner au§ ben ^önben feiner

eigenen Solbatcn loS unb fud)te bem 2Sot)l'

ftanbe ber Stobt mieber aufjul)clfen, noc^»

bem er fic^ ber ärmeren boburd) erlebigt

l)Otte, baß er fie in ber Stloberei ließ.

3tt)ei ^aijte fpäter jebod), ol» jebermonn

fid) beä roieber erlangten S3cfigeS gon^ fid)cr
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glaubte, öerfügte SKurab nadj türfi[d)er Strt

über ba^ tiigcntum ber Stobt, bcr Sllöfter,

ber Ä1rd)cn unb ber ^rioatlcute; üon ben

Ätrdjen öcrblieben nur Dier Heinere ben

ßl)riften oI§ (Eigentum. @r ber{d)afftc fid)

baburd) bie SRöglidjfeit, bie moljammebani»

fdjen 23en)oI)ner ber benadjbarten türtifd)en

6tabt Senibfc^e nac^ Sfjeffalonic^ ju ber=

fegen unb bafelbft auf Soften ber Gf)riften

JU üerforgen. ^n bejug auf 5?encb!g f)atte

93Jurab feinen Qmd erreidjt unb aud) bie

58enejianer fanben fein ^ntereffe baran, ben

Ärieg länger aU bi§ äum §erbft fortju*

fe^en. (Sä tarn ba^er im ©eptember 1430

ju ©ain^ioH ein f^'^iebe juftanbe, üermöge

beffen ber ©ultan feine Eroberung bel}ielt,

ben SSenejiancrn aber ^anbeläfrei^citen ge^»

tonbrte unb iljnen bie türfifd)en §äfen ttJte«

ber öffnete.

'ilai) ber 58eenbigung be§ beneäianifd)en

Stiegey fürdjtete mon allgemein — unb ber

griedjifdje @efd)id)tfd)reiber 5)ufa§ fprid)t

bie 3-urd)t offen au§ — ba'ii je^t iSonftanti»

nopel bagfelbe ©d)idfal erleiben föcrbe, ba»

bie Stabt S^effatonid) getroffen Ijatte; Ww
rab fanb aber beffer, juerft bie tapferen

93ergbemof)ner ber 3Beft!üfte, fomie bie SIo»

ben unb ^JJagljaren im 3?orben feinet nad^

unb nad) abgerunbeten iRetdjeä ju unterlrer»

fen. 2)iefeä Unternehmen licfj bie Dg«
manen enb(id) in ben WüQtjarcn eine djrift»

nd)e 9Jotion unb einen c^riftlic^cn S'önig

finben, bie i^nen (3d)ran!en fegten, unb
rtedte anberenteil'3 unter ben ©fipetaren beS

©ebirgg einen jungen ^-»elben, beffen Säten
unb beffen ©äbel nad)Ijer in bid)terif(^er

Ginlleibung gleid) ffJoIanbä §orn unb
©d^mert unter 'Jurten unb S^riften gepriefen

iDorben finb. ®ie 9JJagl)aren füfjrtc 3oI)ann

§ u n t) a b t) äum ©iege, unter ben öon Ttw
rab befiegten 3llbanefen aber erf)ob fid) if)Te§

gürften S;of)ann Saftriota bierter SoI)n ®e=
org qI§ d)riftlid)er §elb unb marb unter bem
9Jamen S^fetiber 58eg ober ©fanber»
b e g ein ©c^reden ber Surfen.

SBedjfelnb loar bei biefen kämpfen bie

©tellung ber italienifdjen SKäc^te. 9Jea^jeI

I)atte im 14. 3of)rf)unbert ben Surfen ge«

gen bie Ungarn getjolfen. SBarum? Sßeil

bie Siönige ber Ungarn einft 9?eapel er*

obert unb jtoei 9!)Jenfd)enaUer t)inburd) ©üb»
italien befeffen Ratten, ^e^t I)alf 5^eapet

bem ©fanberbeg gegen bie §o^e Pforte.

5Iuf ber anberen ©eite joar SSenebig, ba^

nod) bor furjem ben Surfen ?lbbrui^ getan

f)atte, nid)t feiten auf ber ©eite ber Surfen,

rtjeil e'3 baburd) §anbeI§bortciIe errang. §un»

tjabi, ber für einen ©o^n Sönig ©ieg«

munbS gilt, warb ein böfer $faf)I im fyleif(^e

ber Surfen. Stllein bei ^ermannftabt tötete

er 20 000 Don i^nen. (Sr ging im SBinter

über ben SSalfan, eine Sat, bie erft biel

fpäter ®iebitfd^ unb ö5urfo loieberljolten,

unb brang bid in bie 5?äl)e bon 9(brianopeI

bor. S)urd) iljn mürbe fogar ©erbien mie»

ber unabf)ängig unb bie SBaladiei mürbe
ungarifd). 3"friet»en f)iermit, fdjiofj §un=
tjabi ^rieben auf §e^n ^aljxe. 9?un

bermod^te il)n febod) ber $apft, burd) Sar=
binal Jimeneä, baju, ben ©djmur, ben er

bei bem f$-riebcn§fd)fuß auf bie 23ibel geleiftet

f)atte, gu bredjen. Überl)aupt mar ber eble Uw
gar md)t§ Weniger al§ ein Gngel. Jüie anbere

bei ber Safel fid) an SJfufif erfreuen, fo mar
feine I)öd)fte SBonne ber @d)rei unglüdlid)er

©efangencn, bie f)ingerid]tet mürben. Mw
rab gematin jebod) alleg micber burd) bm
©ieg bei 3Sarna 1444 jurüd. ®er mein»

eibige Ungar unb bie ©^or abenblänbifd)er

S^itter, unter benen fogar (htglänbcr maren,

mürben ouf§ §oupt gefd)Iagen. öun^abi
berlor faft alleg; fo f)at i[)m fein SKeineib

fein @Iüd gebrad)t. 3la<i) einem ämeiten

©iege bei SToffomo bef)nten ftd^ bie (Mrenjen

be§ türfifd)en $Rei(^e§ bi§ über 93o§nien au§.

5tlbanien mürbe baburd) bereite eine ©n«
flabe innerf)oIb be§ 9ieid)ea; aber ©fanber»

beg behauptete bie Unabpngigfeit be§ Son»
beä in smanjig ©d)lac^ten.
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9er 'Sau ^on^tanünopcU.

2Bie bei bem Sclbsuflc oon 1870 bie

5Jorf)Ut ber Seutfdjcn [djon längft ^ariä

erreicht I;atte, tt)äl)rcnb ©traßburfl, We^ unb

Scifort nod) unbesiDuncien im iHücfen ber

ficgtcid)cn Slrmee lagen, fo mußten fid)

nud) bic Domänen bomit begnügen, bie S3e*

fe^ung üon widjtigen Öegcnben Sllbanienö

unb föried^enlanbö unb tior allem bie ber

^auptftabt .tonftantino^iel auf fpäter ju üer»

fd)iebeu. Sin neuer Sultan lam je^t ouf,

9KüI}ammeb II. ßr wai ein ©türmer unb

®raufgänger, rüdfic^täloä in feinem 3oni,

ober jugleid) ein TOann feinfter 93ilbung,

ber fogar am iBerfemadjen ikrgnügen fonb.

JßJic Sllefnnber, Cäfar unb S^JapoIeon mar

er berg-iitft ber5JMnner in ber (3d)Iad)t, ober

ein Sflaoe ber Süfte in bengriebenä^joufen.

3lid)t nur ein (Jeli^Ijerr mar er, ber feinen

tüdjtigen Spater 5!JZurab nod) meit übertraf,

fonbern oud) ein öerfdjiogener ©taot^monn.

9(I§ man iljn einft fragte, was, feine ffriegä*

plane mären, ermiberte er: „SSenn ein ^oor

meinet 33artc§ borum müßte, mürbe ic^ bog

Jgoor auiJreißen." 2)aö Okljeimni'j feineg

ß-rfolge'5 mar ooIÜommene 3Serfd)miegen!^eit

juerft, bann ober bli^gleid)e (Sefdjminbigfeit

im 3ru§füf)ren ber befdjioffenen Jot. 9Jfo=

Ijainnteb II. begann am 6. 3(pril 1453 bie

SSelagerung Oon Sonftontinopel. S)ie unge*

l]eure ?(u§bel}nung ber §auptftabt, bie in

bem ^i^itroume Don äioölf 3il)r^""i5erten

nod^ ollen Stürmen ber ©oten, Slooren,

©lomen, 9traber unb Selbfrf)utfen [ton*

geljolten, madjte bic Belagerung ju einer

ber benfmürbigften ber SBeltgefd^id)te. 3luf

beibcn Seiten ließ mon olle SMnfte ber ?Ir»

tillerie unb ber 9Jlinen fpielen. Sie Xüf
fen, bie erftounlid) rofd) mit bem ©ebraudj

ber f\cuermaffcn öertraut gemorbcn moren,

unb bie bi'3 jum f)eutigen Soge tüdjtige ?It*

tilleriften geblieben finb, Ijotten nid)t me=

niger oI§ 14 ^Batterien ju iljrer 2>erfügung.

Unter bie ^ononen mifd)tcn fid) babei nod)

bie oltcn S?otopulte unb bie ^Rammen unb

9[Jfauerbred)er. Tiefe ®räben mürben mit

ökfollenen ou§gefüllt, unb über i{)re Set»

d)en I)inmeg tobte ber Kampf. 'Sie 93l)äon*

tiner mel)rten fid) mit großer 3ä^igfeit, ober

ben STürfen lom jmeicriei jugufc: bie Un»
einigteit ber SI)riften — bie §ilfe ber SSene»

jioner (unter bem berüf)mten Suf'iniQ"i)

unb ber ©enuefen mar red)t unjuberläffig —
unb ber Bufi^I/ i>fi6 burd) einen Überläufer

bQ§ ®el)cimni§ be§ gricd)ifd)en %tün^, baä

im SBaffcr meitcr brennt, ben 93elagerern

entpllt mürbe, ^ünf genuefifc^e Sd)iffe

burd)brod)en bie türfifd)e Slodabe; ba fem

ba§ Wenie 3!}?ol)ammebä ouf ben ©ebanfen,

feine leid)teren galjt^euge uon Jopd)are nod)

JTaffim ^.pofd)a über Sonb su transportieren.

'J)ic üonbßrede ift gegen 7 Kilometer laug;

e§ mar offo feine geringe Sot, bie l}ier bie

türtifd)eu Ingenieure üoUbrad)tcn. 93on bem

!Eogc an mar ba§ ©d)idfal ber belagerten

Stobt befiegelt. Sd)ou mürben bie 9{eil)fn

ber Jürfen burd) jal)lreid)c gried)ifd)e Über«

löufer öerftörft. 5lm 29. SJfai mürbe Slon==

ftontinopcl geftürmt.

2)er §ort ber alten Kultur, bic öftlid^e

^ouptffobt be§ 5Ibenblonbeä mar in bie

|>änbe ber 5)?o§lime übergegangen. ^?^t ijl

faft ein l)albc§ Soljrtoufcnb üerfloffen, feit'»

bem üon ben 3'""^" i'ei^ Öofl'i Sofio ba§

Krens l)cruntcr geriffen unb ftott feinet ber

§albmonb baron gel)eftct murbc. '3)a§ gonge

Ibcnblonb empfonb benn oud) ben %aU
bon Konftontinopel al§ einen ungetjeuren

Sog beg ®erid)t§, ol§ ben Beginn einer

neuen i'iro. Sd)on üerfof) man fid) ber

fd^limmften J^eimfud)ung burd) ben göttlid)en

3orn unb glaubte on bog (5nbe ber SSelt.

Sotfädilid) ober ermu^g ber ^foll ber Stobt

ju einer Bereid^erung europäifd)en 2cben§

unb smor in boppelter ^inftc^t. Biele bt)'

äantinifd)e Wclef)rte entflol)en nod^ Stauen

unb roirftcn bort mit, ben glänsenben ?(uf»

fi^mung ber SBiffcnfdjoften unb fiünfte, ber

aUenaiffoncc, novjubcrciten. fionftantinopel

felbft mürbe injmifd)en burd) ben Unternc^'

mungsgcift unb bie St^ö^e ber Sultane oon

©runb aus, erneuert unb mit rogenben Bau*

merten gefd)müdt, bic ben Berglcid^ mit ben

fd)önften Si^öpfungen ber ßbtiften molil oua*

Ijolten fömint. 5tur e i n Bolf mürbe oon ber

einfd)neibenben Kotaftroplje menig berührt,
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ein SSoI!, bo§ gcrabe fclbft eittft auf ben 33e=

fig 51'onftantinopels gtiiofft Ijatte: bic 9}uf*

fen. SSäfjrenb bie 9{itterfd}Qft ber ganjen

gf)rtftenf)eit gegen ben ^s^lam focfjt, l)a=

ben bie Siufi'en nie ba-i geringfte getan, um
ben broI)cnben (SinfoII ber Surfen, ober

frür)er ber 5(raber, bie in ®egenben öiele

Sagereifen raeit nörblid) Oom Slaufafuä ge=

langten, jurürfäufd)Iagen. 6rft im Saufe

be§ 18. 3if)i'l)i'"^ert§ ^^'^^ Ö£i^ Bii^ ei"

ernftüdjer (>-cinb be§ Sultans, rooljloerftan*

ben, nod)bem biefer burd) anbere d)riftUd)e

SKädjte I)tnreid)enb gcfd}n)äd)t mar.

S)a§ of^monifd)e 9ieid) trat nunmeljr

öolltommen an bie Stelle be§ bt),5|Qntinifdien.

Sie geiuoljnten 58erl)ältniffe ber bunten SJöt-

Iermifd)ung unb fogar Dielfad) bie 33crtt)ot'

tung^maBregefn blieben biefelbcn »oie ju=

öor. Sie Sunft ber bt)äantinifd)en ü?aifer ^at

barin beftanben, mit einer ganj bünnen

Dberfd)id)t Hon ®ricd)en einen f)albbarba=

rifd)en Raufen ber oerfdjiebcnften, burc^

SRoffe unb Steligion getrennten 58ölterfd)af»

ten p regieren. Siefed Softem, wie aud^

ba^ Sljmboi beio SterneS unb §olbmonbe§,

erbten bie. Domänen Don bem befiegten S3t)=

gang; ber öalbmonb fdjeint nämlid) ein

uraltes Stabtioappen geroefen ju fein. S§
hjore burt^auS Der!ebrt, Don unbulbfamem
;^anoti»mu§ ber Surfen ju fprcdien. Sie

I)Qben ben d)riftlid)en JRajaljDölfern meift

if)re ®üter belaffen, nur eine fiopf- unb

Sanbfteuer einforbernb. SBenn in ber (^dIs^

9."foI)ammeb II. nod) bie 2Ba{od)ei eroberte

unb fie Don ifjrem St)rannen, 33Iab bem
^fä{)Ier, ber feine eigenen Untertanen ebenfo

gräfetid) mie feine j^einbe beljonbelte, be-

freite, unb menn er neuerbing» 3So'3nien be=

fegte unb £anbfd)aften 3Ubanicn§, fo bvad}te

er im ®runbe eine ^öfjere S^ultur, aU bisher

bort ge^errfd)t Ijatte.

greilic^ mar e§ eine Kultur mit tür=

fifdjer g-ärbung. Dbgleid) ber Soran fid)

gegen bie SJJalerei feljr abfel)nenb Derbält,

mollte ber funftfinnige SItoIjammeb II. einen

berübmten SDJaler „jum 23iIbcrniod)en" an

feinen §of jicben unb 1479 reifte ©entile

93eIIini nod) Slonftaiitinotiel. Srog feineä

großen ©eifteä unb feineä lebhaften Sunft*

finn§ Dermoc^te fid) ber Sultan nie Don

bem Ginfluß aUtürfifd)er ©raufamteit frei*

jumac^en. 58eltini überreichte feinem l)o^en

2luftraggeber eine Safel, auf ber baö abge*

fd)lagene §aupt beö 3of)anne5 abgebilbet

mar. 9JJol)ammebII. fal) fic^ bie 9JJalerei an,

rübmte bie ^räd)tige ^"örbcngcbung, fügte

bann aber beiläufig l)inäu: „5tber biefe§

Stüd §ats, baS mon an bem Slopfe nod)

fel)en fann, entfprid)t nid)t ber 23irftic^=

feit." Ser 3}encjianer SDtaler ftarrte ben

Sultan erftaunt an, bod) ber (J)rof5l)crr ful)r

erflärenb fort: „25enn jemanb gefööft mirb,

Dcrfd)Unnbet ber S;)al5 Dotltommen, meil bie

9JJu§feln be'3 §alfe§ fid) mit ber £»aut,

ben 9?erDen unb ben 2>enen fofort in ben

Äopf unb in ben 3iumpf jurüdgieben." Ser
SWaler antmortete mit einer unbeftimmten

§anbbemegung, bie ber Sultan aU ein

3eid)en be§ Unglaubens beutete unb ba er

feiner Sad)e fid)er mar, gab er einen SSinf

unb liefj ol)ne meitereS einen StloDen t)erbei*

führen. 33or ben klugen beS entfegten 9Ka*

lerS mürbe ber Unglüd(id)e gcfö|)ft unb

bann lentte 93fof)ammeb bie Slufmerffam»

feit beS ÜJfalerS auf bie unbeftreitbare Sat*

fad)e, baf? ber §al§ biefe§ §ingerid^teten

mirflid) Derfd)munben mar.

5llbanien mel)rte fid) nod) mit erbitter«

tem $)tute. 5tllein nad) einem legten Siege

im 3<ibre 1467 ftorb Sfanberbeg gu Stlcffio

(unmeit be§ jegt fo oft genannten Spafenö

San ©ioDanni bi 93Zebua), mie e§ b^ifet» in

9WaIaria. $iiernad) mürbe ba$ Sonb ber

Sfipetaren ben Surfen jur 53eute. Stiele

5llbanier fielen jum ^§lam ob. S» mar
ba§ (ebigli(^ eine §anb(ung be§ fül)len 2>er*

ftonbe». ^i)t 5>olfc4um golt unb gilt ben

?Ilbaniern mel)r als iljr ©loube. S>a fie

nun fürd)teten, Don ben J;)ceren ber £)§'

monen gong jcrriebcn ju merben, fo gingen

fie lieber ju ber ^Religion il)rer (yci"be über,

um boburd) i^re S'Jation ^u behaupten. 3"
ber jüngften 3i'it bot fid) eine glcid)e 9ln=

fdiauung bei ben l)od)gemuten Si3l)nen ber

Stipnio gejeigt: Gl)riften unb 9}toI)amme»

baner fd)loffen fid) jufammen, um gemein»

fam bie ^Bertürtung iljreä SSoterlonbeä obgu»

mef)ren.
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9ic O^mancn im S^^ii^^^-

llnauf^Qltfam ging je^t bcr Strom ber

Srobcrung lucitcr. Sofort nad) bcr Un»

teriuerfunr) ^(Ibonicnö bact)tcn bte Sultane

an bic S3c,yuingung öon S8encbig. S)ie lür*

ten nn[)nu-n bic Mriin, bic bii5l)cr bon 5tod)*

fafjrcn Tfdjingiötljanö bel)crrfcl)t tourbc, burc^

einen S'Iottcnangriff. Sie tarnen 1470 biö

nad) Salzburg, alfo biy I)art on bie ©renje

25al)ernö; fie brangen ba^5 ^ai)i barauf nad)

Dberitalien, bi'3 jur ^iaoe oor, fo bafs ber

9{aud) ber brenncnbcn Dörfer Oon 3>enebig

aus, gefcben njcrben fonnte. Sie bclager=

ten, frciüd) junäd)ft Dergcblid), 9iI)obu§, unb

fie erftürmten, unter bem ©roßoejicr öebif

^Iljrncb, bcnifclben, ber in ber Krim fid)

beiüäljrt l]a{h% 1480 Qtranto in Süboft«

italien. Sdjon plante 51JioI}ammeb einen

3ug auf aJom, ba ftarb er.

2:ro|3bem ftieg bcr Stern ber Domänen
immer ^öljcr. Sie überrannten Stiricn, fie

OerüoIIftiinbigtcn bie Scfcgung oon §clla^,

fie erfcrjiencn ncuerbingö cor 9iI)obu§. ®a§
gröf;te militärifdje STalent ber Domänen trat

jet^t auf bie Süfjnc, Selim I.

Sie I)cutige 6kfd)id)tfd)rcibung l^ält e§

nidjt mel)r für emt)fet)ien§tt)ert, ben ^er»

gang bcr Ereigniffe nad) einzelnen §err=

fd)ern ju beftimmen. 2Bir geljcn mel)r auf

bog ?lügemcinc, auf bie 93Jaffenenttt)idIung.

Sei ben lürfen aber tann nod) immer, in-

fofern bog äuf5crc 3Bad)gtum be§ 5Reidje§

in 33ctrad)t tommt, bie ®arftellung an ein*

seine bL'i'üorragcnbe Sultane anfnüpfen.

Urfljan frtiuf in 'iJticäa ben fern be§ 9?cid)e§

unb begrünbctc bie Sruppe ber Sa«itfii)aren;

5[ffurab I. fiegte auf bem 2(mfclfelbe, 93a»

jajib I. bei 9fitopoIiä; SKo^ammeb I. [teilte

ben Oon ben Sataren jerrütteten Staat

loieber t)cr; ?}furab II. fämpfte <r>unt)abi) unb

Stonberbcg niebcr; 9Kof)ammeb II. erftürmtc

Sonftantinopel unb Dtranto. 'Sem fegt er»

fd}einenben Selim, jubenannt „ber ®rimme",

gelang bie 5lngliebcrung furbiftan'3. St)»

rienä unb tgt)ptcn§. Unb fein 5cad)foIger,

Suleiman, geloann Ungarn unb belagerte

SBien. 5JiemaliS in ber ganjen SBeltge»

fd)id)te gab cg eine Slufeinanberfolge Don

ad)t fo bebeutenben §errfd)ern. ^fur bie

5[Rad)t ?atila3 unb bie bcr 3KongoIen ift

nod) rafd)cr in bie .'ipöl)c gctommcn.

Sd)on frül)er waren 1l)ronioirren unb

3Serlüanbtenmorbe üorgctommen, loenn ein

neuer Sultan ,vir 9{egicrung tam. Sc md)x

ba§ 5)leid) mud)^, um fo meitere Sreife jogen

folc^e SBirrcn. Ein türfifd)er ^rätenoent,

^^irin,^ ^cm, mar in ben §änben beä ®ro§»

meifterö ber ^otiaunitcr, bcr 45 000 T^w
taten jäl)rlid) bafür bon f onftantinopel er»

I)ielt, bafj er ben 'il>riujen nic^t toelaffe.

63 tam jcbod) mie in ber berül;mten ^ibel,

mo immer ein gefät)rlic^erer Siäuber feinem

3Sorgänger bie 33eute abjagt:

„Senn id^ bin grofj,

Unb bubift flein!"

®er (Mrofjmeifter b'ütubuffon licfj fic^

bie ^änbe nod) meiter folben unb na[)m

20 000 Sutaten bon ber berämeifeUen ©ot»

tin Scmi!, bie in tgt)pten mar unb bie ge»

nannte Summe alö Cöfegclb fd)idte. Set

3of)onniter ftedte ru^ig ba^ ®elb ein unb

bel)ictt feinen befangenen, ber in einem fie*

benftödigcn Surm bctt)ad)t murbc. 5Jun aber

gmang ftarl VIII. bon f^-ranfreid) ben ®ro6*

meifter, ben ^ßrätcnbcnten an il)n auSäuIte"

fern. Ser STönig mar ber 9JJcinung, baß

ber toenig biebere b'SIubuffon je^t genug

au§ bem ^alk ^erau§gefd)Iagen tjabe unb

moUte felbft bie tonjunttur bcnu|}cn. 3u=

Ic^t bemäd)tigte ftc^ be§ ^ringen bcr ^apft.

2ncfanbcr 93orgia berlangte 300 000 Su*

taten für bie Ermorbung ^em§. 3Sät)renb

bie 9>erl)anblungen nod) fd)roebten, brang

Slarl mit einem grofjen Speere in Italien

ein, befe^tc 5Rom unb berlangte bie ?Iu§=

lieferung 3em§. 3Ba§ jeöt gcfdiaf), ift nid)t

ganj fid)er. §öcf)ft roaf)rfc^einlid) aber mürbe

ber unglüdlid)e 'i^rinä bon bem SSorgia bet»

giftet, anfd)einenb nii^t gegen ©elb, fon»

bem lebiglid) ou§ '•ärger übn ba§ Sd)eitern

ber päpftlid)en Hoffnungen. Sid^erlid) eine

merttüürbige .^ilfelciftung für ben Jc>errfd)er

ber Ungläubigen bon feiten be-S öaupteä

ber Efjriften^eit! Ein englifd)er §iftoriter

fagt bcnn aud) : „SKan mci)"; nid)t, mcm man

ben ^rei» für Ireu» unb Sd)amIofigteit
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erteilen foll, bem Orofemeifter, tarl Vm.
ober bem ^ap\t."

58or feinem Sruber ^tm I}atte 25aia=

gib n., ber oitf bcn CroBerer ffonftantino*

ptU gefolgt mar, nun 3{ul)e. dagegen er»

eilte tf)n bQ§ ®ef(f)irf burcf) feinen eigenen

©o{)n. ©elim ftürste feinen 58ater, ber ein

träumenbet Slftjftifer mar, unb lief; unter

feinen ?rugen feine (5öl)nc unb 9fcffen er=

broffcin. 9?ur jmet entrannen. Stucf) Se=

lim, ben mon für 6efonber§ graufam ju er*

Hären geneigt ift, I}atte grofie ^-reube an

Std)tfunft, unb fcf)rie6 ein Surf) ^erfifd^r

Oben. 9ruf feinen f'jefbjügcn nafim er eine

9}fenge Sänger unb ®efdiid)tfc() reiber mit.

®ic erftc friegerifc^e 2^ot 6clim§ rid)*

tete firf) gegen ^erfien. ©ein öcer betrug

140 000 kann, baöon 80 000 ^Reiter. 2)er

9)?arfd) ging burd) §od)armcnien, unb bie

Seute litten unter junger unb 'Surft. ©d)on

fdiicften fie fidj an ju meutern, ba l^iclt ber

©nitan eine 9?ebc: er fönne nur tapfere

SRänner 5roud)en; mer leinen 5Wut fiabe,

möge bie 5ReiI}cn Pertnffen unb nad) §aufe

geben. 9?id)t ein TOann rübrte fid). 9?id)tä'

beftomeniger marcn, at§ e§ jur <B<i)laiit lam,

bie lürfen Oon ollen 9Inftrcngungen aufd

äufierftc ermübet, mäl)renb bie 'ißerfer nod)

fcifc^ maren. 'Sagegen berfügten bie ^er=

fer nur über JReiterei, jebod) über gar feine

Sononen. Tlit §ilfe feiner SlrtiUerie

trug ©etim ben ©ieg baoon. S)er

&d]ai) felbft, 3§ntail, ber 33egrünber

ber ^JJadjt ber ©efami, rourbe üermun*

bet, aber aud) ber 93erluft ber Jür»

fen mar beträdjtlirb. Sie blutige ©djlad^t

fanb 1514 bei ßf)albiran ftatt, auf bem 93o=

ben bei alten (i:^alberlanbed, beffcn 9?uinen

erft in jüngfter 3eit burd) eine beutfdje Gfpe»
bition aufgebedt mürben, inmitten einer aU
^jinen ®ebirg§melt, beren §od)päffe ben

Srandport Oon Äanonen äufeerf} erfdjmeren.

SSon bem ©djladjtfetbe, bo§ nid)t alljumeit

bom 3trorot ju fud)en ift — mobi nic^t in

ber heutigen ßfialbia, bie fti^ jroifd)en 33ai=

burt unb ßrjerum fiingie^t, — marfc^ierten

bie Surfen nad) Often meiter unb nahmen
bie ©tabt 3;äbri§, oon mo taufenb berühmte

S?ünftler, befonberä in SSeberet unb 3KetaII=

mcrf erfaf}ren, nad) Äonftanttnopef gefanbt

mürben. 3?on 2'ä6ri§ maren fd)on frül)er

SSaumeifter, ©d)ni^er unb 3:eppid)roeber nai^

Äairo, Sama§fu§ unb fogar SSenebig ge*

fommen; je^t mußten fi(^ bie gefd)idten 5Jiei*

fter bemül)en, um bie ^auptftabt ber Süt*

fen ju fd)müden.

Sie ?(nglieberung ganj 9IbI)erbaitfd)anä

folgte, jeboc^ fein fyriebe mürbe abgefd)Ioffen.

Unterbeffen toaren bie *!tgl)i)ter, bie feit mel)r

al§ gmei 3al)rf)unberten oon türfifd)en 9Ka==

meluden bel)errfd)t mürben, in©iirien einge*

foUen. ©elim I)ielt Srieg§rat unb befragte

feine 3Seäiere. Siefe hielten fid) borfid)tig

jurüd. ©elim mar nämlit^ berüchtigt ba»

für, ba% er feine SSejiere gern I)inrid)tete.

(Sin ganj gemöI)nUd)er ^lud) bamalö lautete:

SJtödjteft bu ©elim'3 Isejier merben! 5)o§

bebeutete fooief al§: möge bid) ber Tob
^olen. Gin ©efretär fafjte fid) jebod) ein

^erj unb riet, augenblid(id) ben Sompf
gegen bie 9!}2ameluden auf5uner)men. 'Ser

unbered)enbare ©ultan mar fo erfreut bar»

über, ba^ er i^n, 9.^of)ammeb mit 9Jamcn,

fofort jum ©roßbejier erbob. ?]fDl)ammeb

mollte nid)t annel)men, ba erteilte man tl)m

bie 58aftonabe. hierauf milltgte er ein. 5Zun

rüdte ©elim gegen bie 5.1? ameluden, traf fie

bei SJtarj Sabif in ber 3läl)t bon 'iUcppo

unb bradjte tf)ncn eine bernid)tenbe 9?ieber*

tage bei, in ber ber ägt)titifc^e ©uftan el

(35I)uri JU Jobe getreten mürbe. Ser befte

©eneral ©elim§ mar ©inan ^afd)a. Siefer

erfodjt einen meiteren ©ieg bei &aia, mo
bor ad)t5ef)nl)unbert 5al)ren ©eleufo'3 ber

Siabodje, eine große <B<i)lad)t burc^ feine

©lefantcn gemann, unb bei Sairo, im

Januar 1517. Slllein faft ging bie ©ac^e

fd)ief. ?[Uit foId)er ©emalt marfen fic^ bie

50?ameludcn, beren Glan beim crften Eingriff

immer il)re ^auptftörfe gemefen mar, auf

ben feinblid)en gc^bfierrn unb fein befolge,

baß fie bereite glaubten, ben ©ultan er*

ftod)en §u ^aben. S§ mar jebod) eine $cr*

fonenoermed)flung gemefen; fie burc^bof)r=

ten mit it)ren ©beeren Ö3eneral ©inan unb

bieben biele anbere 'ipafc^aä nieber, o^^ne

felbft faft irgenb einen Ü^erluft ju erleiben.

3ule^t gab mieberum bie oymanifd)e STr-

tillerie ben 9Iu§fd)log, genau fo, mie bie

Sfanonen fpätex bac! 9?ingen ''iiopoleonu mit
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ben Ic(3tcn ber 5!JJoiitchicIen entfcfjieben.

25 000 'Ägtjpter bcbectten bai. 331acf)felb, unb

©elim erftürmtc nun Satro, baä unter un»

aufI)örHd)en ©trafscnlämpfen 6ef)au|)tet roet'»

ben mufjte.

Um ber (3a(f)e ein ®nbe ju madjcn,

üerf^rad) Scitm allen, bie bie SSaffen nie^

berlefltcn, Strafbfigfcit; hierauf lief) er 800

ber tl)m nertraucnben 3"einbe fö^fen unb bie

(Sinföoljnerfdjaft ber Stabt niebcrmegcln.

Sin bcfonberä tapferer Sßamelucf, ber mit

bem 6f)rennamen SBoIf^ljcrj au§gejeid)net

mal, erijtelt freiem ®eleit äugefidjert. Slfö

er mannfjafte 3lntrt)orten ouf bie ^'i^agen

be§ Jljrannen gab, tüurbe er auf beffen Sc*

fef)I niebergcl)auen. 2;ro^bem mürbe ba§

be^mungene ^igijpten nid)t oämanifd)er SSer*

maltung überantmortct, fonbem 24 SBc^§ ber

?!JJomeUiden, an bercn ©pi^e ein Über»

läufer unb SSerräter, t^el)r, oB ©tott^alter

cingefe^t mürbe. '3)ie §auptbebeutung biefe^

neuen SrfoIge§ lag aber in folgenbem:

S)er S'ZadjfoIger be§ ^ropficten, ber .fa*

lif, ber Dber^err oUer ©laubigen, mar ur*

jprünglid} ftetä ou?^ bem §aufe ber I'orcif(^

gemefen unb mufete icbenfaUä ein Siraber

fein. 9tad)bem bie §crrfd)aft ber ?(bbaffiben

in SSagbab butc^ bie 9J?ongoIen jerftört mor«-

ben mar, ging bag Salifat an bie öermanbten

Ulbboffiben in Sairo über. 9Jun öermod)te

©elim ben legten §errfc^er üon Sairo, "äl

?lbl}ib, baju, bie geiftlid)e Dber[)oI)eit an

i^n, ben OömonenfuUan, abjutretcn, unb

jugleid) bamit bie Dber^of)ctt über bie !^ci-

ligen Stätten Welta unb SDfebina. ^m oII»

gemeinen ift bon ber o§manifd}en SBelt biefe

Übertragung anerfannt morben; gültig ift

fie eigentüd) nic^t, unb feit ungefäf)r äWan*

jig Sflf)ten, befonber^ aber feit bem Sturge

2IbbuI §amibä, mad)t fid^ im Slrabertum

eine 93emegung geltenb, um baö Kalifat mie«

ber an einen ^ntam au§ rein arabifi^em

Samen ju bringen. SWaroIto notürlid), baB

aud) bisher fid) taum um ben Slalifen ge*

fümmert ^atte, unb ber Sdiaf), ber alö

Schiit üon ben Sunniten oI§ ein ße^er be*

trad^tet mirb, f)aben biä jum t)eutigen Xage

niemoI§ ben ©eboten be§ Sultan^, auc^ nidjt

ben geiftlid)en, gel^ori^t.

Sn nur neun Rillten tiatte Selim bet

©rimme bag5Retd) um foft ba§ 'doppelte er»>

meitert. 2luc^ Don SJJefopotamicn mar ein

grofjer $:eil ba.yigetommcn. Selim ftarb

1520, bierunbfünfjig Sa^re alt. 2)ie bt)jan»

ttnifd)en Saifer maren f)äufig nic^t einmal

gried)ifd)en 93Iuteg; e§ maren 3fauriet, 5tr'

menier unb fogar ttjojarcn barunter. ^Ä^n=

lid^ finb aud^ bie Ipcrrfc^er ber Domänen
jmar ftetä birefte 9?ad)faf)rcn Dömang ge^»

mefen, alfrin burd) bie ftänbigen SScrbinbun*

gen mit frcmblänbifdien 3Beibern mürbe ba§

türtifd)e S3lut immer bünner. ©ricd)innen,

2;fd)erteffinncn, Serbinnen, Strmenierinnen,

9f{uffinnen unb fogar 9Jegerinncn füllten ben

§arem be§ ©rofeljerrn. Sulciman ber

^^räd)tige, ber 1520, ein ^a1)x naö) bem
Sobe 5Kaj;imiIian§ I., jur S)crrfd)aft fam,

güd) im ^(ngefidite biefem feinem abcnblön^

bifd)en ©egenbilbe. 9?ur freilid^, baf5 ber

2:ürfe üiel crfolgreidjer mar al'5 ber aben»

teuerlidje „le^te 5Ritter" ber SDeutfdjcn. Su»
leiman mar burd) alle Jugenben ou^gejeid^*

net: tapfer, freigicbig, geredet unb milbe.

SttJor blieb aud) feine lange SJegierung, bie

foft ein ^albe§ 3fi^tf)unbert baucrte, Don

Rieden nid)t frei; feinen Oorjüglidicn ©roß»
bejier Sfri^^ini Iie& er ttu§ Eiferfud)t er*

morben, um e§ immer bonad) ju bereuen;

feine ruffifdje ©emal)lin Siofelane, üon ben

Surfen SI)urrem ober bie §rcubige umbe*
nannt, bie il)ren eigenen Sol^n auf ben

Sf)ron bringen roollte, üermod)te ben <SuU

tan baju, ben ret^tmäfjigen (Srben, 93?ufta»

plja, einen glän^enben, üielüerfpred)enben

^rinjen, au§ bem SBege ju räumen. Seiten»

fallü ober befaß Suleiman genügenbe §err=»

fd)ereigenfd)aftcn. ®r fpielte in bem ftro^»

lenben ßeitalter ber ÜJenoiffance eine ebenfo

f)erüorragenbe SJoUe mie Äorl V. ober

Seo X.

®ö mar überl^aupt bomolg eine (Spod^e

türtifdier §errlid)Ieit. ^n Sl^imo, 58od)ora,

©omarfanb unb Jofd^fenb I)errfd)ten türfifdje

(Smire, unb feit 1526 mar ber 2)ioguI SSober

ber §err ^alb 3"^ifn§. 33ei einer &&"

legenbeit bereinigten fid^ bie SdE)iffe ber

a)Jogule (unter einem gried)ifd)en 3tbmiral)

mit ben g-Iotten ber SJZameluden, bie jo

jegt ben OSmonen gc]^ord)ten; e» mor bie§

1538 bei ber Qnfel ®iu üor ber meftinbifdjen
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Satibfdjaft ©ubfdierot unb (§ Ijanbclte fid)

boruiii, bie ^^ortugicfen au§ ^n^ien fjerauä*

äufd)Inficn.

Sein ^sal)x, bQ§ nid)t einen gelbgug

Suleimans ge)ef)rn I)ätte. (Sr naijm 1521

S3elgrab unb emptttui bie öulbtgiingen Oon

SSenebig. gr eroberte 1522 mit 100000

mamx iü Snnb unb 10 000 pr See

9{I)obu§, bas, öon bem ©rofjmcifter aSillicrä

be r^gle-Slbam Ijclbcnmiitig Dcrtcibigt

föurbe. ®ie Belagerung bauerte fünf 3Ro'

nate, olfo mcf)r aUi bie breifodie 3fit ^^r

Belagerung ilonftontinopelg. Unb fdjiiefi'

lid) erhielten bie ^ofianniter nod) freien

9lb5ug, bei beffen 3lu§fül)rung feine S^reu»

lofigfeit Oorfam. SBie i{)re 3?erroanbten,

bie SKongoIen unb bie gopaner, waren bie

Surfen ftetf^ ftarf in Belagerungen. ?lber

feinen 3a"itfd]oren rtiar Suleiman nic^t

gong geiradifen. (Sine 5Weuterei fonnte, öb=

roobl er anfänglid) felbft jmei bcr 9f{äbel§=

fül)rer erfd)Iug, nur burd) reid)e ©efdjenfe

unb Äonäeffionen gebämpft »erben. Um
ben Beutel}ungcr feiner Solbaten ju füllen,

unternaljm jegt ©uleiman ben Ärieg gegen

Ungorn, wobei il)n ein Bünbnt§ mit

%xan^ I. unterftügte. %ai 5>i"Ptüerbicnft

bei bicfem Stiege ^atte ber Bejier Zsi>ta'

f)tm, ber ©ol}n eine'3 albanifd)en ©eeman«

ne§ bon ^arga unb fpäterl)in Sd)ioager

beS Sultanol. 6ä war ein SSerf)äUni'3 jwi«

fd)en ben beiben wie ^wifd)en (yoetI)e unb

Sari Sluguft. Bon ibm, bem Sinb armer

Seute, ber perfifd), griedjift^ unb ifalienifd)

lefcn tonnte, lernte nod) ber Sultan, unb

nid)t feiten Ijatten beibc i^re Betten in bem=

felben Bimt^er.

®ie dürfen fiegten 1526 bei Wobacä.
^ierburc^ tarn tbeoretifd) Ungarn, beffen

legter Sönig, Subwig, in ber (Sd)Iad)t fiel,

an ba§ S)au'j ^^abeburg; tatfäd)Iid) würbe

e§ für faft gweibunbert Sofire türtifd). ®a§
^al}x 1529 botlenbcte hie Unterjodjung Un»
garnS un^i brad)te Suleiman unb S^rofjint

Cor SSien. I;er Sultan Ijatte fdjon gefdjwo»

reu, fein fjrüliftüd in ber Saiferftabt ein*

gune^men, aber bie Stabt f)ielt fi^. Unb
bie ftetS jum Sc^erj aufgelegten SSicner

fc^idten bem Sultan einige @efd}ü^fugeln

burc^ ©efangene in fein Soger, mit ber

SSeifung, fie Ijätten il)m leiber fein beffereä

Sffen anzubieten. '3)od) legten bie Jurten

eine Brefd)e in bie 5Jfauer am Särntner

5;or, unb am 14. Dftober mürbe ein Sturm
unternommen. %k fpanifdjen unb beut»

fd)en Gruppen in ber Stabt fd^lugcn il)n

iebod) Dl}ne alljugtofse 9)?ül)e jurüd. 9Wan

er,zäl)lt eine 6kfd)id)te oon jwei Solbaten

ber ö5arnifon, einem Scutfdjen unb einem

^ortugiefen, Oon benen ber eine ben red)ten,

ber anbere ben linten Slrm Perlor; l)ierauf

[teilten fid) bie beiben jufammen unb fod)*

ten weiter, burd) il)re gemcinfame ?lrbeit

Wieberum einen gonjen Solbotcn barftel*

tenb. Siner fo unDer,^agten Sd)or gegen«

über mußten bie fc^on ermatteten unb ent=

mutigten Surfen ben fürjern jiel)en. S^*
bodi nid)t obne ha^ bie ^anitf'^'ii'en i"

ibrem ©rimm bie gefangenen ®reife unb

Sinber in§ ^euer geworfen unb ben 3?eft

niebergemegelt l]ätten. 9Jfan fann nur f)of=

fen, bafi bieg ol)ne SBiffen Suleiman^ä ge*

fd)ab. 2)ie ^Reiterei ber ^ab§burger oer=

folgte bie abjiebenben Surfen, oon benen

über 20 000 bei ber Belagerung gefallen

waren, bi§ nad) ^eft. 3" Sonftantinopel

Perfünbete ber Sultan, er I)abe ben Ungläu»

bigen üerjieljen; ba 9Bien fo unnt cnt*

fernt fei, ])ab£ er t§ nid)t ber 9JJül)c wert

geljalten, biefe Stabt ju „reinigen".

6in jweiter Berfud) gegen SBien,

1532, fdjlug gleid)fall§ fefjl.

5;ie C§manen erlebten it)re Blüte^jeit

unter Suleiman, ber bcr ^röditige ober l)äu=»

figer ber ©efe^geber Ijeifjt. 9Iuf bie Srobe*

rnng iügiipten» folgte bie be§ übrigen 9forb*

afrita§ unb ber ^nfeln be§ 9JJittcllnnbifd)en

5Dfeere§. Sie ^nfeln leifteten red)t triiftigen

SBiberftanb. SR^obug war jwar fdjon SBeil^*

nad)ten 1522 gefallen, aber ber 2Ird)ipeI

warb erft 1539 türtifd), unb 3')Pern gar

erft 1571. S)er Sturm auf Walta fd)eiterte

gänslic^.

SSie fd)on erwöbnt, :^aben bie Sür=

fen einen Seil be§ ÖJubfd)erat erobert, finb

bann aber wiebet l)inau'3gefd^lagen worben.

2Seld)e§ ^«tereffe bamalö bie 0§mancn an

Sübafien nabmen, ergibt fid) au'3 bem tür»

tifd)en, jüngft berauSgegebenen ^^ortolan, in

bem alle Süften Don ber Sofala bi3 nad)



Wittt), ®eftJ)tcl)te bec ^Uifen. ?:afel 111.

baö amtUd()e Sc^rif(jeid)en ber 6ulfane.
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e:i)ina unb aSa^SBof (^nfela[ien) bcfd)ricbcn

tücrben. 'Srr ^ovtotaii ift fur^ nacf) bi'r Witte

beä 16. 3al)rl)unbert^ abnefaf5t. Sin an=

bcrcg 3Berf, ba§ Sttai namel), irill gar eine

tütfifd)e ©roberunfj Kf)ina§ einleiten. Um
biefe Seit crfannte fonar ber Sultan öon

Qan\ibat bie Ober()ol)eit be§ ^abifcfiab an.

3nnleirf) befjnte fid) bie Jürfci am Sd)iT)ar'

jen 9JJecr auf äfoften ilirer ffliaubenöflenoffen

au^, beficgte bie Jatoren unb fautafifd^e

©läiiime, unb macf)te ben ßufinug (ba§

©i^ttjorje SJfcer) jum türfifd)cn 5öinnenfee.

e§ feblte ©uleiman (1520—1566) nod)

5lrabien. 2)er Sefi^ ber £)oIbinfeI tvat

be^balb fo rt)ünfd)en^'tt)ett, meil er ben SSe»

fi|5 WeUa^ mit einfd)Iof5. 2)cr .Tperr 9WeI*

fo§ ift, tücnn er anber§ nod) SWilitörmad^t

f)at, ber ®Iauben§berr be§ :^sglam§. ®d)on

©elim ^Qtte ''Jemen erobert unb einen

Sfd)erfcffen ,^um Stattl^alter bort einnefe^t.

©in SIbfömmling bes ^'roj^bcten unb S'nan'/

®d)emf=ebbin es^Scii^i' cmiJörte fid^ 1537

in '3)cmen. 9luf feiner '^^•al^xt naäj ber

Snfel ®in (anbete jener oben ertüäf)ntc grie*

(f)if^e ?(bmiral bei 9DJoffa; er fd)Iug bie

Smpörer unb c\ab bie ©tattbolterfri^aft an

SKuftopl^a, beffen 5^ad}foIger, 5[J?uftapI)a cn=

5'?efd)fd)ar, ben "Jitel einef^ 58eglerbcg öon

fernen erliielt. ®ic ©treitigfetten ber mäd)=

tigften jfamilien untereinanber unb gegen

bie JürTen bauerten febod) nod) fort, bt§

ber 33eglerbeg 3"crl}ab 9Iben eroberte, bie

SRul^e bcg Sanbeö mieberberftellte unb bie

o§manifd)e I^errfdiaft fefter begrünbete, ^n
ben 33crgen ber)aut)teten jebod) bie 3eibi

ifire Unabpngigfeit. ^m ^aifte 1565

tourbc ?)emen in jmci ©tattl)oIterfd)aften

geteilt, in ha§> 65ebirg'3lanb mit ber ^au^jt*

ftabt ©anao, unb in ba§ f\-Iad)tanb mit ber

^auptftabt ^ebib. ^m ^alire 1567 brad)

ber 2lufftanb gegen bie türfifd)e ^errfd^aft

bon neuem unter Seitung ber 3eibt ou§; bie

mciften feften ^Uäße bi§ auf S^bib tourben

Don ben (Sinförern erobert, unb il)r 5tn»

^ü^rer, SJhitaljer, liefs fid) fd)on jum Äa»

lifen ou§rufen. Sin türftfd)e§ §eer unter«

warf aber 1570 9)emen mieberum.

Sugleid^ mit ben J^riegen gegen ^lan
(1517, 1534, 1553—55), gegen SIrabien,

SRorbafrita unb bie SJenejianer (1532), bie

freilid) febr balb einfd)n3en{ten unb fi(^ mit

bem ^^abifd)al) oerbiinbeten, brangen bie Ds»

mancn weiter in SDcittclcuropa üor. Sulei'

man erreid)te 1529 ben ©emmering unb

marf fid) 1532 auf Steicrmarf.

Söie bie !öt)jantiner mit ®iläibul unb

ben ©elbfd)u!ten, mie bie Öienuefen unb

3Sene;(ianer mit iJOlongoIen unb ^urfme=

nen fid) oerbiinbeten, fo faben fid) oud) bie

Domänen nad) geeigneten j^-rcunben in ber

Gbriftenbeit um. Seit bem gtän,^cnben 9(uf'

treten vionue^ ßocurä, beö genialen Qd^a^^

mcifterg §:axli "VII., f)otte ber franjöfifdje

.'v'tanbel in ©Drien unb tguvten ?^ufi gefafjt.

(Sin .?^atti»©d)erif Sulcimon» geioül)rte ben

i5ran,sofen gan,^ befonbere ^5rcil)citen, fogar

bc[^ 3ied)t, ,'i?ird)en ^u bauen unb bie eigene

STonfuIargerid)te'barfeit. Eine 9lvt latenten

23ünbniffes, ein auf gemeinfamem ^ntercffc,

nid)t au§brüdlid)er 9tbmad)ung bcrul)cnbe§

gleid)seitige§ 9>orgcben toarb burd) bie 33e-

müf)ungen ber ßkfanbten 'k^xan^ I., 7?-rangi»

Jjaniö unb 9(ntoine§ be 3iicon, jroifdjen

(\ranfreid) unb ber Pforte juroege gebracht.

Sari V. f)atte fic^ jmar auc^ um Sufei»

man§ j^reunbfdiaft beworben, allein ber

23ruber beä Saifer§, f^erbinonb, beftritt bem

©d)ü^(ing be§ ©ultanS, 3opoIt)a> bie unga»

rifd)e Ülrone. Überbaupt mar e5 unauä»

bleiblid), baf) bie beiben größten unb eer«

gröfjerungöfüditigften Wäd)te ber ^Wittel*

meerioelt, bie dürfen unb bo§ römifd)e Kai»

fertum, miteinanber in S?onflift tommen

würben; fo jog, in gan^ rid)tigem ).ioIitifd)em

i8erftänbni§, ©uleiman g-rantreid) cor. Sen
S)öl)evunft erreid)te ba'3 gute 6inüernel)men

ber moI)ammebanifd)en unb ber d)ri[tli(^en

Mad)t, aU bie beiberfeitigen j^lotten Äorfifa

angriffen (1553), allein bie (Siferfud)t

ber ^ibmirale beioirtte balb eine Sren»

nung. 5Jcan befd)räntte fic^ I)infort auf l^an»

bel5poIitifd)e§ 3"ftnii"^"9''f''^n- rsntmct«

bin geben bie ©runblagen be» fran,5,öfifd)en

ISinfluffeg im Orient unb in^befonbere bie

©d)u|5geioaIt über bie Eljriften im SKorgen»

lanbe auf jene erften 3lnnäberungen jurücf.

^ie bamaligen 3ortfd)rittc beä ;3c'Iani»

werben burd) folgenbe ©reigniffe bejeic^net:

'S)ai ÜJeid^ 5)Jobt)opaI}it auf ^sarva wirb

1478, bie ©ulu-'3nfeln werben nad) 1500
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moI)Qmmebantfd) unb jwar aU malaiifd^e§

(Sultanat. S)ie Surfen rüden jttjeimal bt§

in bie 9JäI)e Don SBien unb machen 1541

Ungarn jur türfif(fien q^rooinj. farl V.

fdjcitert öor 9tlgier. SBefttibet fötrb Dor»

übergeljenb niobantmebonifdj. 5)er S^^'i'"

befeftigt ftd) an ber ©uinealüfte. @r ttirb

öon Sorfiaro nacf) ©tbir am 2^oboI getragen.

5?un finbet ein 9?ücffd)Iag ftatt. ^s'man ber

<Sd)recflid)e beseitigt 1552 unb 1554 bie

S^anate tafan unb 91ftrad)an. 311^ ^ofan

burrf} bie Sluffen belagert mürbe, erl^ielten

bie ffafancr ^ilf'e üon iljren nto^ammeba»

nifdien ©laubenSbrübern in bet ^im, au§

9Iftrarf)on, au?-' ^erfien unb au§ ber Jürlei.

Unb al§ Qax ^rvan auc^ 9Iftrad)an bebro^te,

bo gingen bie lotaren ©ulciman ben 'ipräc^»

tigen um §ilfe an : ber S^Iam f" in ©efo^r,

ausgerottet ju merben. Unb Suleiman ent»

fanbte eine §eerfc^ar.

?Iud) roarb ber S^Iom buxi) ^olen ge=

I)emmt, baä unter ber ^errfd^aft ber S^gel'

Ionen (1386—1572) feine ^öc^fte SSIüte er»

reid)te. Sie ?ru§ber)nung be§ SReid^e^ brockte

©igmunb 5Iuguft IL, ber Ie|te SfOcHone,

ouf bie grijjite §öl)e; benn ^olen umfaßte

bamal§ t)on ber ffüfte ber Dftfee im 9Jot»

ben bi'3 Gfierfon am Sc^ttjaräen SWeer im
©üben unb bon ber 9)Jünbung ber 5Je^e

im SBeften bi§ jur Seäna im Dften me^r

al'3 940 000 Ouabratfilometer. ^^oten unb

SRuffen mürben iebod) in einen ffrieg ber*

toidelt, ber 1566 jugunften ber 3?uffen

enbete.

Slud^ in Ungarn fehlte e§ nid)t an ein=

^eimifdjen erl)ebungen. ©o Ratten bie Sür»
len 1566 ben f)elbenmütigen SBiberftonb

3rint)i§ in ©jigetoar ju überrtinben. 9II5

fd)on ber §err ber geftung burd) jmei 'üRu^'

feten|d)üffe unb einen $feil burd)bot)rt mar,

brangen bie Domänen in bie ©tabt: ba ging

eine SDJine Iüi5, beren gjplofion breitaufenb

Surfen bo§ Seben foftete. Sie gjtagtjaren

feiern 3rinl)i ol§ ü^ren größten gelben;

I)ierbei läuft ein Heiner i^ef)Ier unter, benn

Srintji mar gar fein 9Kagt)ar, fonbcrn ein

Äroat.

Sm Sa^re 1569 Derbünbeten fid^ D§»
manen unb Slftradjan^Iataren gegen bie

5Ruffen. 2)ie Surfen loolltcn einen ^anal

jli:iifd}en SJon unb SSoIga graben. Sie 9?uf'

fen fiegten, unb ber Kanal ift bi§ ^eute noc^

ungegraben. Ginen onberen SBenbei^unft be»

jeidjnete ber Sieg ber E^riften bei Sepanto

gegen bie Surfen unb in ben inbifd)en ®e»

tuöffem gegen bie Sultone öon 2ltfdE)tn

auf Sumatra unb ben ©amorin bon Äali-

fut. 33eibe§ gefdjaf) im Zal)xe 1571.

©eitbcm ift bo§ Übetgetric^t be§ 3§*
Iam5 gebrochen, jebod) nod) nidjt befeitigt.

9?od) in bem genannten ^ahxt erfd)ienen

bie Sfrimtataren oor 9Ko§fau. Sag Don

ben ©tianiern eroberte Suni§ föirb fi>*

fort 1573 bon ben Surfen rtieber getoonnen,

ebenfo fällt il)nen 3t)Pern anfjeim. ©e*
Um II. triU ben j^ransofen eine t^Iotte bon

jmei^unbert ©egeln gegen ©^janien nac^

5Hgue§=TOorte§ fd)iden. ^olen unb $Ruf»

fen bcfämpfen fic^, um erfi 1582 burd) ben

päpftUdjen ©efanbten ^offebino, ber fie jur

(Sinigung gegen bie Surfen aufforbert, öer»

föl^nt ju rterben. Sie ^ortugiefen merben

1584 burd) bie Surfen im perfifdjen 5!JJeer=

bufen belöftigt. 58on c^riftlidjen ©rfolgen

ift bagegen ber geitmeilige 9?üdfoU ©ieben»

bürgend unb bet 28alad)ei an Ofterreic^

(1594) ju öerjeidinen, ferner, feit 1580,

bie Eroberung ©ibirienS, beffen pajififc^e

tüfte bie S?ofafen 1643 erreichten.

Sie Sürfei ftanb im 3^"^*^- ©inan

^afd)a (ber jmeite bicfe§ S?amen§) I)atte

1570 2lrabien unterworfen unb ba§ ^al)t

barauf Sala 9}JuftapI)a S'Jpsrn? ci" Un*

ternel}men, ba§ il)m allerbingd 50000
ajfann foftete; bafür räd)te er fid), in»

bem er ben moderen SSerteibiger 3')fetn§,

Sragabino, fd)inben lieg. 9?un erfd)ten e§

ber G^riftenljeit unau§mcid)Iid)e ^flid^t, fic^

mciteren {^ortfdiritten ber Surfen entgegen

ju fe^en. Sie SWittelmeermäd^te fül)lten

fi(^ am meiften bebrofit, befonberö 33enebig,

bem bie S^H 3^pcrn gei)ört batte. Sie

^ßenejioner, ©panier, 9JiaIteferritter unb

anbere Ferren fc^Ioffen ein Sünbniö. ©ie

brad)ten eine flotte bon 200 ©aleeren

unb 6 großen ©aleaffen (je 50—60 m lang,

7—8 m breit) äufammen unb unterftellten

fie bem 33efel)I be§ Son Suan b'^luftria,

eine§ natürlichen <Boi}nei ÄarB V., ber

für ben gröfsten (5clbf)errn feinet S^it
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galt. 2)ie {5'Iottcnmad)t »oar ficf)et ftott»

lief), oDer bie Surfen fteWtcn eine nocf) grö*

§ere Wlaäjt auf. mmM) 240 Oialeeren

mit 60 tieineren Sa^rjeugen. 3Iu^ tua*

ren bie 3;ürfen bie erften, bie ben Eingriff

eröffneten. Sie litten jebod) fe^t unter

ben Kanonen ber ©afeoffen. .^»ievauf enter*

ten bie beiben 9(bmiralgfd)iffe fii^ gegen*

feitig, unb jroei Stunben lang hjäl)rte bo§

^anbgemenge. Unterbcö geloann ber linfe

glügel ber Surfen gegen Soria, einen 5}ef*

fen be§ burd) Sdjiller berühmten Slbmiralö.

3ule|st aber tuurbe ba§ f5;laggfd)iff be§ f ajju*

ban'^ofd)a genommen, 94 türlifd)e Sd^iffe

tDurben oerbrannt ober jum ©infcn gebracht,

unb 130 hjurben gute ^rifen. 2)aäu mut*

ben 15 000 ß^riftenfflaöen befreit, n)äf)renb

bie Surfen 30 000 9Jfann Oerlorcn.

©er große Sieg 5eigte, baf3 bie furcht*

baren Domänen nidjt unroiberfteljlid) ttjaren,

aber tro^bem rtar fein greifbare^ 6rgeb=

ni§ gleid) 5Jun. 5)te SSerbünbeten ließen

i^re j^Iotten tüieber auäeinanber fegetn, ba^

gegen rafften ftc^ bie Surfen mit großer

ßnergie auf unb bitten in toenigen 3JJonatcn

»üieber eine ^totte üon 250 Sd)iffen jujam»

men. ®ie nur ouf i^ren Sonberoorteil be»

bad)ten 5i>enejianer aber mad)ten i^rcn ^rie*

ben mit bem Sultan unb bejaljlten iljm

fogar bie Soften für bie ßrobcrung 3')<'crnä

!

Überl)aut)t »oaren bie SSenejianer borauf bc*

bad)t, fid) mit ber §o^en Pforte gut ju fiel*

len, befonberä bamit fie iljre fd)önen 93e»

fi|}ungen in '3)a(maticn bcljaupteten. 9iun

geriet nod) eine 35eneäiancrin üon ber j^a'

milie ber 33affo in ben igarem be^ Ökofj*

fjerrn, SWurab'j III., ber fid) ganj üon feinen

grauen regieren liefj, unb ridjtcte aüeä jum
Sßorteil i^rer Sanbäleutc. ÜJZurab I)intcrließ

102 itinber. — 2)ie SSittoe madjte ju if)rem

SSertrouten einen ©enuefen, ®raf 3^^110»

ber bie Gntelin Suicimanä f)ciratetc.

gaffen totr jufammen! ßurj nad) bem

Sobe Suleimanä bc§ ®efe^geber§ („Äa*

nuni") erreidjte bie Sürfei i^re größte SIul»

bel)nung.

9tc ^lüte oömamjd^er 5^ultur.

®a§ 3^^talter Suleimanä War ba§

glänsenbfte, ba§ bie Domänen erlebt '^aben.

Sie bötten bamalS Srieg§I)eIben ttiie bie

Generale 3erf)ab, Slrglan, SDJidjalogli,

^amja, Sinan unb bie 5lbmirale ^)oirebbin,

Sorg^ub, ®ragut, ^iale; fie geftaltcten ein

fefte§ 58erh)altung§ft)ftem au§, fttobei fic^ bie

Suriften (^iu Seub, 3'&iaf)im el Semal unb

Sobe fjerüortoten; fie bitten geniale ®roß*

tjejiere an S&ra^im, 9tuftem unb Soffoli

unb I)erüorrogenbe Diplomaten an 3)ielal

Sabt unb 9!)tofjammeb (£gri 3lbbi. 5ffid^t

minber blüljten Äunft unb 2[Biffenfd)aft.

©leid) S"ftinian rtar Suleiman ein Url^eber

Uteler großartiger Sauten. Gine Steige ber

berüf)mteften 9)tofd)cen Stambulä rül)rte üon

t:^m I)er. ®ie '3)id)ter 9tbbul Safi, 3al)ia,

Äifali, gujuli, giemani, Sami üerl)crrlid)ten

ben ®Ionä feiner ^errfd)aft. Sie ^f)iIoIogie

I)atte on Sururi, bie ®efd)id)tfi^reibung an

bem Siplomoten Qabe einen auSgejcid^neten

ißertreter.

®te o§manifd)en Seiftungen in fünft

unb 3Biffenfd)oft maren freilief) nur jum
Seil üon fd)öpferifd)er Gigcnart. Sie gin»

gen in erfter ßinie auf perfifd)e, in jtoeiter

auf arabifdje unb in ber Saufunft überwie«'

genb auf bl)jantinif(^e SRufter jurüd. ^()n='

lid) ftügten bie friegerifd)en Seiftungen fic^

in nid)t geringem SKaße auf bie 33ei{)ilfe

raffenfrember Elemente, bie man jum Sin*

fd)Iuß gejlDungen f)atte. Seit ber Tlitte

bei 14. Si^rf)unbert§ ^atte man gefan»

gene G^riftenfnabcn ju ^a^itfc^aren auäge-

bilbet. jDie norbafrifanifd)en firiege iDur=>

ben üon S3erbern unb Slrabern geführt. 2Iuf

ben glotten ber Surfen rote ber alten 'ißerfer

bcfanben fic^ üiele ^"f^Jgiifd)^"- Äaufa^

fif(^e Stämme, roie bie Sfd)erfeffen, unb

ini)rifd^e, roie bie 9(lbanier, rourben bie

treueften 9lnf)önger ber Domänen. 9iatür*

lid^ fd)Ioffen fid) aud) raffenüerroanbtc

Sd)aren, roie Selbfc^uffen, Surfmenen unb

Satoren, ben Gröberem an, benn bie 50 000
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Wann, wddje bie Überlieferung beut erften

DömaiientljaTi aU einzige ©efoigjcfjart gibt,

I)ätten nie unb nimmer eine au5rcid)enbe

©runbinge für bie geroaltigc Wadft bcö f^a^

bifdjaf) abgegeben, fo wenig loie bie 4U* ober

60 000 3loaren, öon benen bie bt5äQntinifd[)en

Ef)roniften reben, für ha?^ ^Inarcnreid). G§

gibt unenblic^ fiele Domänen, bie Don §el=

Jenen, Suben, ©lauen, 5rrabern unb 9Je=

gern ftammen. ©inmal finb, teil§ fret^

willig, teiB gezwungen, oiele unterworfene

©tämme, wie namentlid) in SInatoIten, jum

D§manentum übergegangen, bann aber f)at

ber maffenljafte 3"ftioni oo" Stlnüinnen,

weißen, braunen unb fdjwarjen in bie §a*

rem§ ber Gröberer, beren S31ut entfd)eibenb

beeinflußt. 5)ie SKaffe warb l}ierburc^ oft'

maU cerbeffert, wenigftenä tann man bie§

bem ©inbringen georgifdjer, infelgried}if(^er,

lajifdjer (Sajiftan liegt bei Srapejunt) unb

arabifd^er ©lemente nod)rüf)men; ni{^t feiten

aber warb fie bebeutenb oerfd)led)tert, wie

fold)e§ bei ber 5(ufnaf)me be§ oerrotteten

^J>öbel§ ber fjauptftabt unb Don 5?egerinnen

jweifello^' gefdjeben ift. Übrigen§ gab unb

gibt eö Diele ^wifffjcnftufen in biefem 58er*

fd)mel5ung§l)ro5effe. 3.^on ben fleinafiati*

fi^en ®ried)en lernten Jaufenbe türtifc^,

obne il)re ^Religion aufsugcben; Don ben

Ginwo^nern Äretaä naljmen Diele ben S^'
lam on, ol)ne tl)rer SKutterfproc^e ju ent=

fagen. 93ei ben 2Ilbaniern gibt es gar

brei ©ruppen. 'Sie einen fpredjen albanifd),

aber finb 9)?ufelmänner; bie anberen reben

gried)ifd} unb finb grie(^ifd)e SatI)olifcn;

britte fprec^en albanifd) unb bulbigen bem
^^apfte. SetiettfoIIg ^oben auij etbnifd^ bie

Surfen eine grofje DolferJiWingenbe Sraft

bewiefen. 9(n ber überroältigenben TOJenge

ifirer 3?affengegner finb fie ober anlegt er='

laijxnt.

9ie Domänen in 5Ifrt!a.

SSir bö^en oben gefel)en, baf? ber Steg

ber 5lbenblänber bei Sepanto teincgweg§ eine

9Kad)tDerfd)iebung im SDtittclmeere bcbeu'

tete. 5Iuf ber anberen Seite mad)tcn bie

Surfen feine weiteren j^o^tfdjritte, außer

in 2lfrifa. Sgtjpten war 1517 türtifd) ge=

worben. Stlgier unb Juniö unterlagen ge=

gen 1530 ben SBaffen bi-§ gricd)ifd)en $Re'

negaten ^oircbbin 33arbaroffa, ber barauf

bem ^obifd)al) bulbigte. Sie Eingriffe

Sarl§ V. fofteten ^wor 32 000 «Kufclmanen

bog Seben, bie ber Äaifer bei ber Sinnabme
3tlgier§ nieberme|eln liefj, aber fie bradjten

feine bauernbe Sinberung. Iripolitattien

würbe bind) 'Sragut 1553 osmanifc^. ^m
©omoUlanbe unb in Sanfibar würbe bie

Cberl)ol}cit be§ ^^ßabifdial) um 1560 aner=»

faunt. 9iad) bem ©efe^c, baß ein See*

ftaat immer oud) nac^ bem 93efi| beä ®e=

genufer§ ftrebt, einem Okfeg, bem jept Spa»
nien in ^fJaroffo, grantrcid) in Sllgerien,

Italien in Xripoti'3 unb 5Rußlanb am Süb=
Ufer be§ ^ofpifdjen 9!}Jeere§ folgt, l)attcn fid)

bie Europäer feit alter§ bemüf)t, aud^ in

Wfrifa unb Sleinafien feften ?vuß ä« M'
fen. ©0 fd)on bie ©riedien in bem 3cit'

alter Por öomer unb bei ber 53efieblung ber

Gprenaifa, fo bie JRomer, bie jule^t alle

Ufer be§ ganjen OTittelmeere^ bcf)errfd)ten.

Seit ben ftreujjügen waren bie Staaten

ber Cbriftenbeit be:nül)t, im ©üben be§

9JHttellünbifd)en 9Jcecreö Sefi^ungcn ju er»

werben, ©eitbem Subwig ber Jpeilige 1270

einen 3?orftoß nad) Sgppten unternommen,

batte Sari VI. wieberum 1390 Derfuc^t,

in 9Jorbafrifa 93refd)e ju legen, unb ätoar

in Junis. 'Die ^ßortugiefen nal)mcn 1415

Geuta unb 1430 Slfogabor. Sie Spanier

erobern 1497 9JJelilla, 1505 9JJer§ el febir,

1509 Dran unb ba§ 2^\)v barauf Sougie.

Sari V. jic^t 1535 unb 1541 gegen ^Itgier

unb SuniS. ©ebaftian, Slönig Don ^ortU'

gal, rüdt 1578 mit 15 000 Seutfd)ert, Jsta»

lienern unb ©paniern au;;, um ?}iaroffo ju

unterwerfen, wirb aber bei 3Iltoffar Der*

nid)tet. Sie §errfc^er SJJaroffoS netjmen
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f)icrauf tür!tfcf)e Wilttärinfttulteure unb

jetliüdlifi aüd) türlifrfjc Solbaten, biä 5000

ölt ber Qal)l, in if)ren S)tcnft.

Sn Slfrtfa lieficn bie Domänen bie

frü^ciTn ^nfjQbcv bcr 9Jfarf)t, 5)famcluc!cn

unb 9lrobcr, ruf)ig fd)alten. 9hir bean*

fprurf)ten fie für fic^ bie oberften unb ein*

ttäglic^ften Oimtcr. 3" ^Ifjtlpten f)at bie

Sa\]l bcr dürfen !oum jemals 20 000 über»

frf)ritten. SSielforf) f)a{fen ©riechen, um bie

Dberf)ofn'it be^ l^Qbifrf)Qf) burd)Sitfe^cn.

?Iuf!cr bcm fd)on eriuöljntcn ^aircbbin 53ar»

bavoffa, ber auä üe§bp§ ftommte, ert)ob fidj

ein Si,vlicr, 9lnibi, ebcnfall?! mit bem
fdjmüdcnbcn S3einamcn ikrboroffa, ^um
Äovuban 'i^afd)a unb irorb aU Stattfjaltcr

nad) 9Unicr gefanbt. Sie 9Iraber liefjen

fid) bie TOad)t nid)t oI)ne triebcrtjotte ?tuf'

leljnungen entreißen, ßrft nad) bem ©turje

ber öoffiben mar ba^ türtifd)e Übergemidjt

entfd)ieben. S" ^^^ ^olqe mürbe oud) Scf=

fan untcrmorfen. SBie meit jmar ber @in=

flufi beS ©roPerrn im ©uban reid^te, tft

nid)t Iei(^t feftjuftellen; bi§ ju ben Xfdiobfee*

lönbern, mo bamalS bie gulbe mäd)tig mur»

ben, ift er offenbar nidjt gebrungen. 5n ben

afrifanifd)en SSafallenftaaten bilbete fic^

fd)neü baä O b i a f au§, eine ?Irt ^räto*

rianer^errfdjoft. ®ie Pforte fanbte einen

Stottbolter, ober ber mirflii^e ^crrf^er mar
ber ''l?nfd)a ober 2)ei), bcr bie Sruppen fül)rte

unb üon ben Iruppcn felbft gcmoi)lt mürbe.

®er '3)el) marb öon üier SWiniftern unter»

ftütU. Seine ^errfdjaft mar nid)t minber

fd)roantenb mie bie bc§ ®tattI)aUcrö, meift

ftorb er eineä gemaltfamen Jobeö. ^lad) bie»

fen i^afancnftaotcn rid)tctc fidj eine (cbijafte

türfifdje 9Iuöroanbcrung, bie äaf)lrcid) genug

mar, um einen befonberen SKenfdjcnfdjlag

ju erzeugen, bie .'tluliirli, SSIenblinge jroi»

fd)eu Jürtcn unb ikrbcrn.

Über jmei S''f)rf)unberte lang mar
9?orbafrifa ben Europäern oerfd)Ioffcn. 'Sjü'

ran änberten aud) bie SintagSDcrträge

nid)tö, bie für ganj furje 3eit Sanger in

ben 33efi^ ber Snglänbcr unb einige ^refi»

biol in ben ber ©panier brad)ten. SSer»

fd)toffen jmar, jcbod) nid)t unbetannt! S)a»

für forgten bie Jaufcnbe Don 6l)riftcnftla»

ben, bie jaljrelang in ?Ifrita jubradjten,

um bann, menn baä @Iüd if)nen günftig

mar, t)on il)ren S3ermanbten unb '(^rcunben

jurüdgetauft ju werben. SDcr berü()mtefte

bicfer ©efangenen mar ber 2)id)ter ßeröan»

teg, ber in Sllgcricn jabrelang fd^madjtete,

unb bcr fpoter feine ©rfaljrungen tu ber SSer»

berei ju ben farbigften Sc^ilberungen im
„S)on OuiEote" benu^te.

§unbert ^a^ve beö 6tißftanbö.

S)ie .^errfdjaft ber Domänen mar auf

Eroberung unb ©cmalt geftcllt. ©obalb ba»

I)er ber friegerifd)e ®eift bei il^nen abnahm,

mufjte fofort bO'S $Rei(^ fin!en. 2)cnn in

ben (^rie^fn^fünften maren jmat bie 2::ürfen

feinciämegö unerfo{)ren, aber bo§ maren eben

5?ünfte, bie bie Untermorfenen, ®ried)en unb

?Irmenicr, gIeid)faUö unb t)äufig, fo na»

mentlid) in allem, ma§ Raubet unb SBanbel

angeftt, no^ beffer tierftanben. ®oä
©d)Hmmfte aber mar, baß nad) ber glonjcn»

ben 5Rci^e tatfräftiger ©ultane nunmehr
Sräumer unb g-eigltnge ben Sfjron beftie»

gen, bie bie 2Beid)(id)teit be§ ^aremS ben

I)erben |5'«ubcn be^ ©d)lad)tfelbc^ Dorjogen.

^a» mertten natürlii^ fe^r balb bie ''|räto»

rianer, bie ^onitfdjaren unb anbcre S^rup»

penforp§, unb erprefjtcn Pon ben Sultanen,

genau mie einft bie (jalbbarbarifdjen 2eib»

road)en Pon ben römifd)en Slaifern be^ ftn»

fenbcn Imperiums, rcid)e Summen unb

mafjlofe SSorredjte. ^m übermütigen ®e»

brauch i^rer 9JJad}t oerloren audj bie ^a'

nitfd)oren felbft febr balb ibre ffriegSjuc^t

unb mürben urtäuoerläffig auf bem Sd)Iad)t»

felb. Sie Dffijiere im ^cere mürben nic^t

me{)r ibreä SSerbtenfte§ falber angeftellt, fon»

bem famen burd) 93eftec^ung ju il)rem ^O'

ften. ®Ieid)erma{3cn mürbe bie SSermaltung

Perborben unb befted)Iid). ©in SSagen rollt

nod) lange meiter, felbft menn ber erfte 3ln»

ftoß nii^t meljr erneuert morben ift. S)o§
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bctattnte Xtögljeit^gefe^ gilt aud) für bie 58e-

toegung bet SSölter. 'Sie SBirfungen ber

Üppigtcit unb »efted)lti:^feit jeigten fic^ nid)t

fofort bei ben Surfen. Slud) famen nod)

i)etüorragcnbe SWänner auf, bie bem$RuI)me

beä 5Reid)e§ ju neuem ©lanje oertjalfen. 3c^

nenne f)ier befonber^ bie ©roßüeäiere au§

bem ®efd)Ied)te bet ©ololli. ®er ^lame

mag Oom ferbifdjen ©ofol, ber gatfe, ober

öon 3ufali, einem ragenben ©ebirge bei

Slutari ftammen; in jebem galle »aren t^

aibanefen. Sie «ßforte errang einige Sr»

folge 1590 gegen ben ^erjerfdjat), ber

Georgien unb bie fübfafpifd^en ^^roöinäen

berlor. Sie dürfen befaßen je^t nid)t nur

fämtltd)e Ufer beä ©djiDarjen 5Keere§, fon=

bem fo&ten fogar am Jfafpifee Sufe, an beffen

5Jorben freilid) feit 1570 bie Siuffen fdjon

eine bebroljlidje Stellung einnahmen. ÜJod)

einmal ftieg ber ©tern beg Dämanentumä

in ber ungarifdjenSbene Dontere§äteg l)od).

Sie Öfterretd)et öerfud)ten micber einmal,

Ungarn bem ©rofe^errn ju entreißen, 'ilud)

l)atten fie fd}on faft ben Sieg errungen,

ia [türmte jener gcnuefifdje ®raf Sifiil"/

ber bie Gnfetin (Suleimanö geheiratet l)atte,

mit feinen ffJeitern an, unbnadj einer l)alben

©tunbe mar ber Sieg in eine 9?ieberlage

üerfe^rt, burc^ bie baä öfterreid)ifd)e §eer

5000 Jote einbüffle. Sa§ mar im ^ai)xi

1596. Srolbcm mürbe fd)on bamaB, alfo

bor mel)r aU breiljunbert 3<i^ren, ber bal«

bige Suffiinmcnbrud) be§ D§manenftaate§

;propl}eäcit, unb jmar Oon ©ir S^omaä
3{oe, ber mit einer TOiffion nad) ber Züv
fei (unb fpäter einer berühmter gcioorbenen

nod) bem mogulifd^cn iQnbien) betreut mor»

ben mar. Sie englifdje Königin ©lifabet^

bemül)te fic^ üov ber Sc^ladjt Don Äere^j«

te§, ein 33ünbni§ mit bem Sultan gegen

Spanien juftanbe ju bringen. S» mar nod)

Bor bem Untergang ber großen Slrmaba.

Sieg mar bie erfte 58orläuferin ber fpäter fo

5a^lreid)en englifd)4ürfifd)en SBed)felmirfun*

gen. Sinftmeilen aber mürbe bie Jattraft

®rof3britannien§ nac^ ^nbien unb 3lme*

rifa l)in abgelentt.

Sie ^erfer ließen fid^ ben SSerluft mid)»

tiger 'ißroütnäcn auf bie Sauer nidjt gefallen.

Sn ber Sat geroanncn fie nidjt nur bie öer=

lorenen Sänber mieber, fonbern gingen aud(

nod) in türfifd)e§ ©ebiet hinüber (um 1619).

3ugleid) mar Äleinafien im ?Iufrul)r. Sic

Stattljolter äeigten ©elüfte oon Selbftänbig*

teit; bie 33erberei machte fid) unabt)ängig;

ber Staat§fd)a^ mar leer, ^lun fam nod^

eine ÜJJeuterei ber ©ipal)i baju. Sie fom*

melten fii^ in bem ^ippobrom, genau rote

es 5u bt)äanttnifd^er B^'it gefd)a{), unb ber*

langten bie Häupter bon fiebgefin ©taatöbe*

omten, barunter ba§ be§ ©rofibe^ierS. SBenn

ber Sultan boä nic^t tun molle, fo muffe

er abbanfen. Ser ^Begier, ^aftj, fam, unb

fagte: „3c^ fürchte mic^ nid)t bor bem
Sobe, ic^ f)obe mein Sd)idfal l)eute nac^t

im Jraum gefeiten." @r roollte inbeä nid)t

ungeröd)t fterben, fo fprac^ er einige 3>erfe

be§ Sforan» unb fd)rttt in bie Slreno, mäljrenb

fein i5rr£i"^^/ ^'^^ Sultan, meinte unb

fd)luc^äte. ^afij fd)lug feinen erften {^"nb

ju 93oben, bann aber fiel er, bon fiebjetjn

SBunben gefd)mäd)t. Sa fonnte fid) aber

bod) ber Sultan m<i)t jurüdlialten: „So
^elfe mir 2lllal), il)r 9)Zänner beä Sluteg,

bie i^r ben §errn nid)t fürd)tet, noc^ eud)

fd)ämet bor bem ißrop^eten be§ §errn! Eine

fürd)terlid)e Siac^e foll eud) ereilen!" So
gefc^aljeö. Ser Sultan— e§ mar ber 21iä£)=»

rige 9JJurab IV. — brad)te einige treuge»

bliebene Sotbaten gufammcn unb ertriinfte

bie Meuterei im 53lut. ?CJurab, ein 5Dfci=

fter be§ Sdimerteg unb be§ S3ogem5, jog

felbft burd) bie Straf3cn unb fd)[ug nicber,

men er fanb. ^^i^eilic^ mürben aud^ §un*

berte bon Unfd)ulbigen bingemorbet, ob=

mo[)l bie Eingabe übertrieben fein mirb, ha'ß

^unberttaufcnb iiicnfdjcn bei bem ©emeUel

ha-j Seben berloren ptten. 5}?urab geigte

fic^ jebod^ in ^ü\ti^ unb SSermaltung als

einen gered)tcn §errfd)er. ©emifs, er mar

ein Jtjrann, aber er ließ menigftenä feine

anbeten Jl)ranncn auffommen, unb ba>3 "iöolf

fal) ein, baß bie folgerid)tige unb jielbcmufjte

2:i)rannet eincS ©injclnen beffer fei al» bie

jiel= unb jmedlofe Il)rannei SSieler.

2ll§ ein SJotlöufer bcö „flcinen ilapu»

jinerl", beu 'ijirinäen ßugcn, fd)lug SBal«

lenftein feinem ffaifet getbinanb II. eine

©tobetung ber Stürfci bor. ®r roollte bie

Habsburger nid)t nur ju ben ®ebtctern ber
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Dftfee, fonbcni aurf) ju bcn Ferren bc§

'iöoS-poxu^ madjcn, unb \o ba§ SBeltinipcrium

Sarl§ V. an ©laiij übertreffen- 38er mod)te

cö betn e^rgetjigen SD'ianne ücrargen, baf3 er

aud) für ftci^ unb fein (yefd)Ie(f)t eine di'

I)ö^ung burd) 33aItanerfoIge erftrebtc? Gä

fprid)t für ben Sd)arffinn SBaIIenftein§, ba^

er bcn Slnfang be§ Sürtenfricgeö nad) 'ällba*

nien oerlegen roollte. Sluögefprod)cnermaf}en

beiüog ben (^ricblänber 5U feinem groß^

artigen ^lane aud) bie Slbfidjt, ^roteftan<=

ten njte SlotljoHfcn glcid^mäfjig für ein bc^

beutenbcä Untcrncl^men einjuf^)annen unb

burd) au§rt)ärtige 2:aten ben 58Iid Don bem

Slcligionf^fjaber im inneren obgutenfen. "Ser

©turj SBallenfteinä, ben bcr SCBitteläbadiet

SJiajimilian I., alfo gerobe ber 33ortämpfer

beö 9ieIigion§I)aberfi, betrirfte, l^ot ben ge^^

»üoltigen ^Inn bereitelt.

ajfurab IV. föor einer ber ganj >De=

nigen Sultane, bie felbft in ben borber«

ften 9?ei^en fämpften. Sr begab fid) 1635

nad) 2(fien unb gettjonn in bier S^^i^n

SIrmenien unb 50?efopotamien föiebcr. ^n
Sagbab, i>a§ bie ^erfer »üieber erobert fiat*

ten, ftieB er auf einen f)artnöcEigen SBt=

berftonb, aber er felbft fül)rte feine Seute

unb na^m fogar bie §eraugforberung jum
.ßrtJeitam^f mit einem riefigen ^erfcr an.

Er f^altete ben So^f feines ®egner^ bi§

an ben S^aU. ©oS luunberfd)öne, mit ©olb

unb Silber burd)rt)irtte ^^anjerl)emb, in bem
ber Sultan ben 3weitam|.if augfod)t, befinbet

fidj nod) je^t in ber Sd)a^fammcr ju Stam=
bul. Seitbem blieb S3agbab biä ^eute in

ben §änben ber 2;ürfen.

SJJurab mar auf lange Ijinauö ber le^te

Sultan bon felbftänbiger Satlraft. %a§.

ganje '2)u|enb ber nun folgenben §errfc^er

mar ein @efd)Ied)t öon Sc^rtelgern unb

9?id)t§tuern, bie fic^ in ben granenge*

möd)ern einfdjloffen. S)ie @efd)icle be§ 9Jet*

dje» mürben in fteigenbem SKa^e öon ben

©rogüeäieren geleitet, ©ine albanefifd)e

©i^3)3e, bie Äö^rili, fam auf. ®er etfte

SSe^ier be§ ®efd)Ierf)teg, SKol^ammeb föprili,

gelangte fiebäigjäftrig 1656 ju bem fjol^en

^ßoften. Seine rüdfid)tSlofe §ärte fanb

überall ®e{)orfam. 5)er ^om^tl^enfer er*

ääl)lte, ba^ er in ben fünf 3al)ren öon

9D;oI)ammeb§ ©rofjbej^terat 4000 9Kcnfd)en

eigenl)änbig erbroffelt f)obe. 3'n ganj\en

tüurben mä^renb bcS genannten 58ejicratä

36 000 fieute ^ingcrid)tet. 5)abei mar ber

blutbürftige ©reis eigentlid) ein milber,

l)umaner TOnnn; allein er fal) eben ein,

ba^ nur mit Strenge etwaä errcid)t mer^

bcn fonnte. ?Jod) größer mar fein SoI)n

Sldjmeb, ber if)m im 2(mte folgte. 2Id)meb,

ber fünfje^n ^a^xc lang an ber Spige mar,

gilt für ben größten StaotSmonn ber Jür»
fei; geringer mar er freilid) aU gclbl)crr.

3n ber Sd)lad)t bei bem ungarifd)en St.

©ott^arb (1. 9lug. 1664) mürbe er, ob»

mol)l er je bier dürfen gegen einen Gljriften

auf bie SBalftatt fül)rte, bom Wrafcn

JTiaimunb be ^JJontecuculi jurüdgebrängt.

®§ mor ba§ bie 3eit, olä bie ©belleute

ganj (SuropoS ouf ben ungorifd)en Sd)lad)t=»

felbern äufammenftrömtcn, um S3cute unb

SJuljm ju erloerbcn. ^aä) ber 93ecnbigung

be§ ®reißigjäl)rigen SriegeS mar im übri*

gen Europa nid)t alljubiel ju tun; fo fuc^te

mon bie 3eit el)rent)oIl Ijinjubringen burd^

einen Strauß mit ben lürten. ^Jamcntlid)

bie (^ranjofen brängten fid^ nad^ fold)er

Unterf)altung. 3Sir l^aben barüber red)t an»

fdjnulidie S(^ilberungen in ben 9!JJemoircn

be§ §erjog'3 bon Saffompierre. Gi mirb

nod) erjäl)lt, baß bie bärtigen ijürten mit

iycrad)tung auf bie forgfältig raficrten, '^C'

rüden tragenben S-ranjofen l)erabfd)auten,

burd) bie 9ciebcrlage 9ld)mebö aber mürben

fie eine» 33cffercn belel)rt. Später l)attcn

bie gransofen unb aud^ bie Offigicre an*

berer 9fationcn genug im eigenen Sanbe

JU tun, ah5 bie Sriege SubmigS XIV. ent*

feffett mürben.

yioi) einmal bemiefen bie 2:ürfen, ba^

fie bie bebeutenbften Strtilleriften unb S3e*

lagerer Europa^ ju jener 3eit marcn. 5?ac^

breijäf)rigcr fd)mcrer 5lrbeit, nad)bem in 56

Stürmen 30 000 Jür!en unb 15 000 SSene*

jianer gefallen maren, eroberten bie D§*
manen 1669 Äteta, „tirib", ba§ bie Dfäi*

bentalen bamal'i ffanbia nannten. Sei ber

Belagerung äeid)ncte fic^ auf ticnejianift^er

Seite befonberä ffllorofini au§, ber fpäter

bem®roßtürfen no(^ oicl9lbbru(^ tun follte.

®er 58erluft S'anbiaS mar ein fdjroerer
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©ffllag für bic GI)rifte:iI)cit. 9tiid) erüärte

fcl)iminäclnb ber ©rofeocäier: „Set St. ©Ott»

ijatb I)abt il)r un§ nur ben 33ort oerfengt,

ober bei Slanbia Ijaben iDir eud) ben 3(rm

gebrod)en!" 2ie Surfen tonnten ftd) icbod)

trogbem ntrf)t be§ ungeftörtcn a3efi|eg im

öftlicf)en 2}JitteImeere erfreuen. Sdjon 1681

folgte bic franäöfifclje Ärieg'Jflotte tripoli*

tanijd)en ilorjaren in§ '-iigäifdfje Mcev unb

griff fie bei (£l)io§ on. SBenn jroei fid)

ftreitcn, foudjjt nid)t immer ber ®ritte. Sie

Stabt Gljioö, bie ganj unbeteiligt tvax,

würbe bei biefer ®elegenl)eit Don ben 5rnn=

gofen gur §älfte gufammengefd)offen. ®er

franjöfifdje 9Ibmira( Suqueöne legte fic^

fogar bor ben Eingang ber SarbaneUen.

eö ttior ba§ erfte SKal feit bem ^all Son*

ftantinopels, bafj bie !Jürfen fo naijc iljrer

§auptftnbt bebroljt mürben. ®et Slbmiral

lüuvbe jebod) :plö|lid) obberufen, um Stlgier

ju befdjiefeen.

3lud) naä) Sanbia I)at bie §oi)e Pforte

nod) weitere ©rfolge Don 93elang ju öer»

jeidjnen gel)abt. Sie genojj babei beö 3Sor*

teils, bafj oorläufig feine ernftlidjen gcinbe

üorl)ünben roareu. S)enn äSeft« unb SDfit*

teleuropa mar, roie angebeutet, burd) ben

eijrgeij Subroig^ XIV. bollauf befd)äftigt.

:5m Dften lagen fid) $oIen, SJußlanb unb
Sdjroeben in ben paaren; in ber moljamme*

banifd)en SBelt tat ]\i) oor 5Jabir Sdjaf)

gleid)fallö feine größere SSemegung auf.

(£rftcg auftreten ber ^olcn unb 'JRuffen.

SBir I)oben fd)on einmal barauf Ijinge»

lüiefen, bafs toeber an ben Sreujjügen be§

9)cittclalter§ nod) an ber 33efämbfung ber

türfifd)cn 2Beltmad)t bie Slamen fic^ irgenb*

lüie beteiligten. Srft nad)bem ha-S o^ma»

nifdje 9kid) fdjon oon feiner S^ö^e Ijerab'

gefunten mar, griffen aud) fie ein.

'^ie Äofafen ber llfraine ftanben in

einer lofen ?tbl)üngigfeit Don ber Pforte.

5Jun beanfprudjte ber Äönig Don ^'olen il)re

Öulbigungen; nad) einem turjen Streit

mufite ber Slönig jebod) nic^t nur feine 'äU'

fprüd)e aufgeben, fonbern felbft Tribut ^aly

len unb fogar bie Ufraine unb ^obolien

an bie Sürtei abtreten. Sag Ijatte menig»

ften§ ber König Derfprodien. S)et polnifdjc

9Ibet jebod) molltc, Don 3ot)ann ©obieäfi ge=

leitet, biefe Sebingungen nid)t anncbmen.

2luf eigene ^auft rüdte Sobieäti gegen bie

Surfen unb fd)Iug fie 1673 in jmei Si^Iac^»

ten bei ßI)0C5im unb 1675 bei Semberg.
S)ie Unbeftänbigfeit ber $olen Derbarb inbe§

mieber alleä. iJie jäljeren Surfen erlang»

ten, obrnol)! gefd}lagcn, alles, maä fie rooll*

ten. 2(ud) gegen bie Siuffen bel)aupteten

fie einftmeilen bie Ufraine.

S-rüf)er erfd)ien ber 3ar bem S^af)
al§ ber natürlid)fte i^erbünbete gegen Sur»
teftanier, gautafuöDöIfer unb Domänen.

S)ie erfte Sßerbinbung 3mifd)en ben beiben

§errfd)ern l)atten feit 1555 bie englifd)en

Saufleute angebal)nt. 9Jun mar ein Stieg

jmifd)en Sd)af) unb Sultan in 21uöfi(^t.

®cfanbtfd)often mürben, 1584 gum gmeiten

SDJale im gangen, 5mifd)en9Jfoötau unbSon*
ftantinopel gemed)felt, unb 1588 fud)ten bie

Soten beö Sd)al), bie 9Juffen gum Srieg

gegen bie Surfen anguftadjeln. „Sßaä fön'

nen mir mit Dereinten Gräften nid)t tun?

2)a§ möre menig, bie Surfen au§ bem per*

fifd)en ®cbiete äu Dertreibcn! 5iein, e^ ift

möglid), bann felbft Sonftantinopel gu er=

Obern." 'Hu§ bem Sünbniy marb nid)t§, unb

Sd)al) Stbbaä fd)lof5 ^"i^ii^ben mit ber Pforte.

(Sin 5ia^rf)unbert Derlief, oI)ne ruffifd)e (5'ort=

fdjritte nad) biefer 9{id)tung ju Dergeid)nen.

2)od) befeftigte fid) im ftillen ber garifd)c

(Sinfluf; am Seref, unb ruffifd)e Sieblungen

entftanben in Sag^cftan. ^ann erregte ein

^ctmon, ber fid) ber ^Bereinigung Slteinrufj*

lanb'o mit SJJoöfau miberfegt ^atte unb nad)

ber türfifd)en Ufraine geftol)en mar, bie

Domänen 1680 gegen Siufjlanb. 5Die Tlo'

bammebaner brangen bi§ @itfd)irin Dor

aber eS fam gn feinem ernftlid)en Buffi™'

mentreffen. ®aä mar ber erfte, red)t unbi^

beutenbe Srieg gmifd)en ben 9iuffen unb

ber Pforte.



'3Sl»i, @e^<S)\iS)U bcr Bütten. ?:ofci V.

'3J?o^ammcb II.

T>^o<09vapbie na* einem ölgemälbc »on ®entile 'SeUini in bct ©oterie Caparb ju 'Benebig.





2BitHl, ®ef*l*(e ter SUrten.
5:afcl VI.

Äattc ber cutopäifc()cn Sü** »o»" 15. bi« 1 7. 3af)rt)unberf.

auf enmb fessetteä unb tet S?at(en »on
«..»«'•'""'"'*'"<'"' ««fer u.a. «ejeKSnel »ou SB.Socot«.
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'^afel VII. 2Bir(J, ®cfc^lcl)te bet Surfen.

3:ürfifc^c Sultane.
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SBenn übrigens bic 9{uffen mit ben 0§=

mancn nicl)tö ju tun I)Qtten, \o wann fie borf)

mit türtifd)et 'ätt oettraut. Seit bem ©in^

fall ber ^JJiongoIen, feit balb einem falben

Sofjrtaufcnb, fjatten bie Stuffen beftänbig mit

tüitifd)en isöltern ju tämpfen geljabt, ja

fct)on t)oi-I)er, infofern bei ben tafarcn unb

§unncn türfifclje ßlemente öorfianbcn ma=

ren. Sie STofatcn finb ouS einer 9Jfifd)ung

öon Äautafuöftämmen, 9?uffen unb Jataren

entftanben. äBäI)renb beä ganjen 16. ^a^r»

^unbertö ()Otten bie 3<iren, befonbctä ^roan

ber Scf)redlid)e, mit ben türtifd)cn .ftlianotcn

Don Slafon, ber Sl'rim unb Stftradjan ju

fämpfen. So maren bie Oftflaraen auf ein

SJingon mit ben Domänen moI)I Dorbereitct.

9iid)t minber l)atten fie in ilBeftfibiricn, baö

i^nen feit bem @nbe beä 16. 3<i')i^')""bcrtä

geijörte, ^auptfäd)Iid) mit bem SBibcrftanbe

tiirtifd)er Stämme ju red)nen, unb fpilter,

feit 1640, in Dftfibirien mit ben türti)d)cn

Satuten.

^tc *33clagerung ^\cn§*

yiad) bem ^^eftjafir 1679 fd)äumten bie

SBogen ber Sebenöfreube in SBien um fo

I^öl)er empor, ©er geflüd)tete §of tam Dom

^al)Icnberg herunter, unb burd) erneute "äw

fieblungen unb üermei^rte §eiratätuft mur»

ben bie 3.^erlufte an SRenfdjenteben mieber

mettgemadjt. Stber eine neue furd)tbare ®e=

faf)r ftanb öor ber lür. 2)a§ waren bie

Jürtcn. 3m Wai 1683 brad) öon Seigrab

ein ungef)eure§ türtifd)e§ §eer auf, SBicn ju

erftürmen. 6§ ftanb unter bem Sefetjl be§

©rofjoesierS Sara Wuftapfia. Der taiferlidje

S-ctbI)err ffarl Don Sott)ringcn ging if)ni

entgegen, in feinem §cere befanb fid) ber

nad)l)er fo berüf)mt geworbene ^rinj Sugen

Don SaDoijen, beffen 93ruber Sutiu^ öei

^etronell, an ber ®renje 9?ieberöfterreid)ä,

ben §elbrntob ftirbt. 9tber ba§ §eev, Diel ju

tiein an Qal)l gegenüber ber Süt!enmod)t,

muß fid) jurüdäief)en. Sl'aifer Seopolb fliegt

aui Süien mit feinem ganjen S)ofe. Sod^

e§ fanben fid) tü^ne TOänner, bie mit feftcr

Jpanb bie 58erteibigung unternal)men. 9ln

ibrer Spifee ftanb Ö5raf Grnft Starbem»
berg, ber 23ürgermeifter ^obann Don Sieben»

berg, ber auc^ in bem ^eftjabr feinen 5Kut

bewiefen f)atte, ber 5elbmarfd)ancutnant

©raf Dann, unb ber roebr^afte S3ifd)of Don

3Siener-i«cuftabt, ®raf Seopolb tolonitfd).

©anj 9Bien mürbe nun jur geftung. Sllie

legten §anb mit an, unb alle ©tänbe Der»

einigten fic^ ju ^oxp§, bie Stabt Seite an

Seite mit ben regulären Gruppen ju be»

fd)ü^en.

äßlrtö, (Sef*tcf)te ber Surfen.

SnbcS fam bie türfifd)e SSorbut übcroU

fengenb unb brennenb auf SSien ju. '2)ie

SBiener felbft mußten fid), ebenfo wie im

^abre 1529, jur 3.5ernid)tung ibrcr blübcn»

ben ^^orftäbte entfd)Iief5en. So fanb Sara

TOuftapba nur nod) bie raudjenben 3?uincn,

fid) barin feftjufe^en. Subroig XIV., ber

mit ben Jurten tonfpirierte, um baa §auä

£)abäburg ju fd)mä(^en, bitte ben Jurten

feine Ingenieure jur $ilfe gefd)ictt, bie in

aSien befannt waren. So batte Äara Tlw
ftapba einen Stab Don trefflichen JRatge»

bexn um fid). (Sr erwäblte fic^ jum Eingriff

bie ®egenb ber a3urgbai"tei unb eröffnete bie

23efd)ieüung am 14. 3u[i. Sie Jurten, al^

9}fcifter in ber Setagerungstunft, gingen

fDftematifd) ju SSerte unb legten Saufgrä»

ben an, um Don bort au§ oermittel'j Mi'

ncn S3refd)e in bie Stabtmauer ju legen.

5lm 12. 2(uguft lagen fie bereite im Stobt»

graben, unb ber (MrofjDejier ließ burd) einen

*^feil einen a3rief in bie Stabt fd)ie6en, ber

jur Übergabe aufforberte.

®od) Sari Don Sotbringen antwortete

mit tro^iger Srieg^mufif. Sr Dcrteibigte

bie Stabt mit großer Umfielt unb f)atte

ben Jurten aui) fc^on ftarte SSerlul'te bei»

gebrad)t. 3" fi"ei offenen 5elbfd)lad)t

fül)lte er ftc^ ben 200 000 Jurten gegenüber

JU fd)Wad). Stber bie ^artnödigteit, mit ber

er leben Sd)ritt breit Derteibigte, I)atte bem

„gtaDelin", einem Sollwert in ber 9Jö^e

beö ®raben§, bereite ben 9Jamen be'j „Sau'

berl)aufen^" Don feiten ber Jurten einge»
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trogen. ^Jad^ l^efttgfter ©egentDeljr mufite

boia 23erf aber aufgegeben werben, unb nun

ftonb bie ©tabt bem Sturme offen. 5)iefer

©turnt fanb am 4. ©eptembcr ftatt, unb

feine tapfere ^bmeljr ift eigentlid^ ber Jjölje»

punft, baö (Sntfcfjeibenbc in bem erbitterten

9Ringen. 5Jitf)t ber je^t naijenbe (Sntfa|i mit

3of)ann ©obiegfi an ber ©pige, fonbern

ba^ SIbfd)Iagen bcä gemaltigcn ©turmcg

t)orf)er rettete bie ©tabt. 2lUerbing5 wollte

Äara ^Kuftap^a gerobe ben Sa^Ienberg be*

fc^en loffen, aU er erful)r, bafe ein Kfiri»

ftenf)eer jur ^tlfe nal)te. Unb jtoar tarn

bie», entgegen allen ©rmartungen, auf bem

fürjeften SBege, burcl) bie befc^werlicfjen

©cl)Iu(^ten beS- SSicner SBalbe§, ba man

wufste, baJ5 jebe ©tunbe öon SBert mar.

©0 war bie 21rtillerie aud) in JuUn ju*

rücfgelaffen worben. ®en 3:ürten impo=

nierte baljcr ba§i Igntfa^^eer nur wenig, unb

fie meinten, beim nädjften ©turnt bequem

erft bie einen unb bann bie anberen über*

winben su tonnen- Slbcr e§ foflte anberS !om*

men. 9?ad)bem bie üerciniflten diriftlidien 3-eIb»

berrn — e§ waren außer Sobiefti unb ffiarl

Oon SotI)ringen nod) ber Surfürft Sofjonn

©eorg bon ©ad)fen, Subwig unb ^ermann

bon Saben, ber g-elbmarfdjoU bon ber ©ol^

aua ©ad)fen, ber §erjog Wai ©manuel

bon 93at)ern, ber (^elbmarfd^all SBalbecf unb

ber ^erjog bon Sad)fen*Saueuburg — in

ber O3eorg'3fapetle bon 9JJarco b'SIbiano bie

9Jieffe gel)ört I)attejt, begann om 12. ©ep«

tember 1683 bie benfwürbige ©d)Iad)t, eine§

ber fdjönften 9?ul)mc'5blätter in ber ®e=

fd)id)te ber bereinigten Sljriftenljeit. Söie

tapfer fid) aud) bie Jurten unter S?ara 53hl*

flapl)0 wel)rten, ber felbft bie grüne ^-aiinc.

bey 'ißropI)etcn entfaltete: jule^t löfte fid^

ülle§ in wilber 5-Iud)t auf, unb ba§i ganje

reidje Sager ber fürten fiel in bie §änbe

beö fiegreid)en (Sl)riftent)eereg. ^a, aud)

bie grüne "^atjm bei ^ropl)eten warb er*

beutet unb bem ^apfte jugcfanbt. Sllle

©pejercien beä Drient'3, reid)e Xeppid)e unb

^^'olftcr, foftbare Seibenftoffe, 2Bo^lgerüd)e

9(rabien§, Saffee unb toftbare ®erätfd)aften

unb SBaffen fanben bie Söiener, bie fo mit*

ten au§ ber ©ntbebrung Ijeraug fid) nun

einem ungtaublid)en Suju^ gegenüber fal)en.

Ratten bod) bie türtifdien gül)rer il)ren gan*

jen §orem mitgenommen, ber bei ber eili*

gen f^Iudjt alle Äleinobien äurüdlicß. ©g
war ein lag ber ^reube unb ber lautbar*

feit, unb beibc d)ri[tnd)e Sonfeffionen boten

äufammen ba§ Silb ber (5intrad)t. Sßun*

ber ber Japferteit waren gefd)ei)en. Ser
§ofl)iftoriograpI) bon iBacIterett, ber in 23ien

mit eingefd)Ioffen war, bot nn§ bie ®c*

fd)id)te ber Belagerung unb be§ ©iege§ ge*

treulid) überliefert, unb ein ©ebid)t bon

JVeigiuä über biefcn ©egenftanb ift ung er*

balten, ba?^ 12 000 ^tlejanbriner anl)lt. 9tm

14. ©eptember tam ber Äaifer bie Sonau
I)inab unb bergofe Sränen ongcfid)t§ be§

fo fc^redlid) jugeridjteten 3Bienö. ©rofj

war feine 2)anfbarfcit gegen bie ©ieger,

unb fein §of war fegt ber ^ittelpuntt einer

bulbfatnen Bewegung jwifdjen fatbolifcn

unb ^roteftonten, bie Seibttij unb ©pinoga

ju ben S^i^ig^n jöblte. Sie Singriffe ber

Surfen batten fid) übrigens nid)t nur auf

SBicn erftredt, fonbern jum Seil, um p
fouragieren, nod) weit nad) SSeften überge*

griffen. Sine 5Ibtcilung fam bi§ ju bem bc*

rühmten ^ifteräienferflofter Silienfelb, ba§

fid) unter g-ü^rung feinet ftrcitbaren '•ilbteä

iWattbäug Sol)Iweif5 mannl)aft ber wilben

©d)ar erwebrte. ©eit 1476, feit ber Se*

brobung ©aljburg§, waren bie Surfen nid)t

wieber fo Weit nad^ 9^orbWeften getommcn.

Sie grofse 5?icberlage be§ gefürd)teten

Sürfenf)eerc§ gab allen Woltern neuen 9Jtut.

^opft ^nnogenä bermittelte einen beiligen

93unb äWi)d)en bem römif(^*bcutfd)en 9?eid)c,

''liiokn unb Benebig, bem fid) aud) bie 9tuf*

fen anfd)loffen. 'Siefe bereinigten Tlääftc

griffen nun 1684 bie Sürfci auf bier ©ei*

tcn jugleid) an, unb im felben ^ai)xc fiel

Ofen, boö gegen 150 3a^rc lang türfifd)

gewefen, troj^ berjweifelter @egenwel)r ber

3onitfd)aren. 9lu'3 2But barüber brad)ten

bie Surfen najnl)ofte Selber jufammeu unb

traten ben KI)riften entgegen, bod) nur, um
bei 5JioI)acä ©lawonien an bie X?aiferlid)en

äu berlteren.
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'^vin^ (BuQcn t)on 6aöot)cn»

^Jod) bcm ()oI)en ©i^jfel ber jäl^eftc

©turj! Slitf ben größten 5lufftieg, ben bie

Dämancn feit einem ^aljcljunbert erlebt,

erfolgte bie bittcrfte Sebrängnig. ®er Sul*

tan luurbe 1687 enttljront. ®ie Sanitfd)a=

ren unb Qpalji erfdjiugen ben ©rofiOejicr,

imb ber neue Sultan Suleiman II. war erft

öierjelin ^aijxt alt. Srogbem raffte ftd) bie

Pforte norf) einmal auf. ®er 33aron

0. ^iiumberg ertlärte bereite bie Xürfei für

einen üerirefenben Seirf)nam; allein Wie fo

fel)r biete ^^ropf)eseiungen ber närf}[ten jwei

:3a^rl)unberte I}atte ber Slugf^jrud) bcä 33a=

ronö nur ba§ eine Srgebni§, bie ungeheure

3äl)igfeit unb 2Siberftanb§Iraft ber Üürlen

in ein um fo glänjenbereS Sid^t ju

fegen — eine 2Biberftonb§fraft, bie in jung'

[ter Seit nod) bie ^toliener am eigenen

fieibe fpüren foUten. g-reilid^ famen ber

Pforte bie g-ranjofen ju §ilfe, bie in SBeft»

beutfd)Ianb einbradjen unb bie ^falj ber=

müfteten. 3)ie Öfterreid)er eroberten jloor

SSelgrob unb fogar ein Stüd 23ulgarien^ mit

ber Seftung ^Bibbin 1689. 3Iuc^ glaubten bie

SSenejianer bie 3cit gefommen, um i^re

alte .'gerrfd^aft im 5!JJitteImeer ju gemin»

nen; fie fd)idten a)?orofini, beffen Jäten

fein Geringerer alä SRanfe eine eigene ©d^rift

gemibmet I)at, nac^ Sorfu unb bem ^elopon»

nel!. §ierauf bombarbterte TOorofini bie

2tfropoIi§ öon 3ltl)en, wobei unerfe^lidje

I'unftwcrfe jerftört würben, unb gelangte

mit feiner %lottt fdjon biä ju ben tleim

afiatifdjcn Snfel"- SSereitö war ber Um=

fang ber euro^äifd)en 3;ürtei auf bie §älfte

Don bem jurüdgegangen, wa§ er jur 3eit

il}rcr I)öd)ften 58Iüte gewefen war. SBeniger

Wäre iebo(^ für bie St)riften mef)r gewefen.

S)en SGerluft ®ried)enIonbg ptten bie Xüx'

ten öerfd^mergt; ober ba^ fd)on bie füfte

Äleinafiens, \a Äonftantino^sel felbft bebrof)t

war, ba§> fdjredte fie benn bod^ au§ if)rer

Untötigfcit auf. SBieberum würbe ein Slö»

prili ©rofibegier. @r naijm Seigrab unb

Siebenbürgen wieber unb machte bie Qaüe

äur ®renje ber Sürfei. ßugleid^ würben

bie ^Senegianer au§ bem 3lrd)ipcl unb ai\§

®ried)enlanb Dertrieben.

Siele ©erben, mel)r al§ 40 000 ^^o»

milien allein au§ Slltfcrbien ober 5Rogcien

(9?Pbibnjor mit onfd)liff?eiibrn weft(trf)rn

Webictcn), wanberten in baö S)U'id) ber

§abäburger aug, weil fie nic^t wieber unter

ben ."galbmonb fommen wollten. So ent=

ftanb eine jafjlreidjc .^ufammenljängcnbe Se»

öölferung in Süb^Ungorn unb bo§ ferbifc^e

^atriar^at öon S'arlowi^, baä nod^ ^eute

beftel)t.

9WuftapI)a fföprili führte üerfd)iebene

^Reformen ein, er I)ob 3Serte^r unb ^inanjen

unb befteuerte bie I)olien Beamten, öon bcnen

er einige wegen 93efted)lid^feit l)inrid)ten liefe.

(Sr opferte nid)t nur ben gröfUen Seil feine§

(33el^nlte§ unb fein ganjcä Silbergoriit, }ou=

bem bewog aud) ben Sultan, baö überflüf»

fige Silber be§ Serails in bie SJJünje ju

fd)iden. (£r üeranftaltete eine 50?ufterung

ber Sel)en?^ritter, bei ber er 20 000 «OJann

al§ unrec^tmöfiig eingetragen ftrcid)cn liefe.

So hoffte Söprili, aud^ ba^ Sel)en'3wefen

in Drbnung ju bringen, aber fein sweijäl^'

rige§ SSesierat wor ju furj, um nad)^altig

wirfen ju fönnen. ^Ifm folgten binnen

fed)§ 3oI)rPn ff(^§ ©rofeoejiere.

Sn gjJefopotamien erbob fi^ 1693 ber

Slrobcrftamm ber 9}Jontefif. 2)er 3lufftanb

Oerbreitete fid) balb über bie ganje ^rooinj

unb fonnte erft nad) ad^t 3-af)i^cn unterbrücft

werben. 3luf bem europäifdjen Sricg'5fd)au=

plage änberte fid^ abermalg ba§ Äriegä*

glüd. STöprili Qaba SKuftap^a fiel in ber

Sd)lad)t bei Stantamen. Öfterreid) aber

erljielt einen glänjenben (\elb^crrn in bem

^^rinjenGugenöonSaoooeu. 31)" unterftüt^«

ten ber Äurfürft TOaEimilian ßmanuel öon

SSatjern unb ein preufeifdjeö §eer unter bcm

5}Jartgrofen öon S3ranbenburg. ®ie Siege

Öfterretd^i Würben alfo öon lauter 9lu§'

länbern erfod^ten. Sd|on bei ber erften

Sd)Iad)t, bie ^^rinj gugen leitete, unb bie

an ber S^nta 1697 geliefert würbe, würben

20 000 Surfen getötet, wäl)renb 10 000 er»

tranfen. 9iun mifd)te fid^ Srnglanb ein. ©§

fc^tdte Sorb ^'oget nac^ Sfonftontinopel unb

riet JU 58erl)anblungen, bie fd)liefelid^ jum

^rieben öon S'arlowig füf)rten. Sei bem
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3-riebenöid)Iuf3 crft^ieit jum erften 5JiaI un«

erwartet ein 3>ertretet jRuBlanba. 3« i^er

SEot !om ber Grfolg Sfterreid)^, ba^ jeiite

Eroberungen beljielt, audj ben ©lanien ju»

gute: 'ij.'olen erhielt '^obolien unb bie

Utraine. Unb bie bluffen, bie unter ''^^jetet

bem ©rojjen Stforo genommen Ratten, fcf}lof»

Jen einen Saffenftillftanb, ber fpäter ju

einem ^-rieben erroucf)^. Äarloroi^ bebeutet

bie erfte internationale SSe^anblung ber tür=

lifdjen ^rage. Eä ttjar für bie Oämanen
eine geioaltige 'Demütigung. %a§ türfifdje

§eer wat jel)r gefunten unb beftanb nur

nod) auö 137 000 9)tann, bagegen mürbe

eine befonbere 2;onaufIottilIe gegrünbet, bie

früljer nid^t nötig geroefen mar.

92od) 1700 bebeutete SRu^Ianb im

©runbe nidjt Diel. Gy be^a^ nur jebn 3JliU

lioncn GinmoJjner. 2)ie 9Jad)born Sc^me»

ben, ^reujjen unb ^olen, unb jelbft ^er=

ficn, maren mädjtiger aU ba§ 2>(ixtnxeiä).

3Sor 6f)ina mufjten bie JRuffen im S?er=

trage Don 9Jertfd)inö! 1689 jurüdmeidjen.

Gin einjiger 9JZann, ^eter ber ©rofee, ^ob

ba§ 3?eid}, ba§> jroar fel)r ou^gebe^nt, aber

innerlich f^mac^ unb unäuiammenl)ängenb

mar, mit menigen fräftigen ©riffen 5ur

2SeItmad)t em^jor. Gr befjnte ben ©taat

btä jum ffaufafuS unb Safpifee au§, roo er

Verbeut unb fpäter fogar bie perfifdjen $ro=

Dinjcn ©ilan unb Slfabjenberan befeßte.

Surd) bie Grftürmung STforoS 1696,

fafjten bie JRuffen nad) fec^s^unbert ^ai)'

ren jum erften 3}lal mieber feften g-u^ am
©djmarjen 9}feer. $eter geriet in ©treit

mit bem ©d)mebenfönig Sari XII. unb

fd]Iug il)n 1709 bei 'ipultaroa. 2)er ©(^rnebe

flof) ju ben Jurten, Don benen ber Qai

feine 2(u§Iieferung Derlangte. 2ld)meb III.

bcfa§ jebod) (5'eftigfeit genug, um fie ju Der*

meigern. 93ei ber ißerfolgung ber ©c^roeben

maren bie ^Ruffen in bie türtifdje SJJoIbau

eingebrungen. '2)ie türüfdie 2angfam!eit

nabm junäd^ft an biefem 33orfo[I feinen

5Inftofe; mehrere 3Dfonate fpäter aber mürbe

er bod^ ber 2tnla6 jur Ärieg»ertlärung.

1)a\i inbe§ aud) anbere, barunter religiöfe

®runbe mitrairften, gebt barau§ Ijeroor, bo§

für ben Ärieg ein i^ttna (9'?ed)t§gutad)ten)

be§ Si^etd)§ ül<=3'3lam (fo l^eifet ta-5 geift*

Iid)e Dberljaupt ber 9JJu§Iimen) eingeforbert

mürbe. 2)ie &xö%e *ßeter§ beftanb mit barin,

iia% er, obroo^I al§ 5Kann beg SBeftenä

Derf)af3t, bennod] bie ^beale ber jRuffen unb

i{)re religiöfe 33egeifterung aufa neue anju*

fad)en Derftanb. Gr fteüte bie ^ori^i^T^ung

auf, baß baa SJreuj mieber an ber Stelle

beio §albmonb!§ auf ber ^agia Sofia erftel)en

muffe. Siie uralte Sef)nfud)t ber SBaräger

nadi bem golbnen §orn mürbe frifd) erroedt.

5Son ber ':13forte Derlangte ^eter, ba^ fie

bie Sd)IüffeI bc§ ^eiligen ©rabeä in 3^^"*

falem ber gried)ifd)en ®eiftlid)Eeit übergebe;

ferner rid)tete er ein 5Runbfd)reiben an bie

9JMd)te unb mie§ barauf {)in, baf^ @ried)en,

23atad)en, 33ulgaren unb Serben, lauter

G^riften, burd) bie 9JJol)ammebaner unter»

brüdt mürben. Sein 23unbcr, baß bem»

gegenüber ber Sd)eid) ül-3'51ani fel&ft Stel»

lung ju nehmen fid) oeranlafit fal}. Qivd'

fjunbert ^ai}xe tang f)at 9iu§Ianb bie Se*

fdjü^erroUe meiter gefpielt. Urfprünglic^

jielte ber ®d)u| nur ouf bie G^riften; erft

anbcrtbalb 3if)rbunberte fpäter auf bie Der*

roanbte 9iaffe, auf bie 33efreiung ber Süb*
flaroen. SJfit einer folc^en ^^olitil ftimmt

eö überein, baß 'ißeter fogar mit bem fernen

9}fontenegro {>"ü')l"n9 fudjte. Gr jielje in

ben Srieg, um bie ortf)obofen G^riften be§

Jürtenjoc^ea ju entlebigen; „roenn ieber feine

»^^flidjt tue, mürben bie [)cibnifd)en 90?ol)amme=

baner in i^re ar ab if(^e ffi5üfte jurüdge»

jagt". 2)ie5 mirft freilid) ein fcltfamc'3 2id)t

auf feine gcfd)id)tlid)enScnntnijfe. ®er ruf»

ftfd)e ©efanbte, 9}JiIorabomitfc^, mürbe Don

bem SBIabifa, bem fyürfte" ber Sdjroarsen

S3erge, freunblid) aufgenommen. 'S)er 2BIa=

bita fpielte fobann nod) ben 'Sermittler für

bie Serben ber ^erjegomina unb SJ^aje»

bonienä. 2)er Stu'Jbebnung be» moraIifd)en

(yelbjugeä entfpradj jebod) ber Grfolg ber

militärifc^en 2tnftrengungen feinearoegä.

$eter mürbe 1711 am ^rut^ umäingelt unb

eingefd)Ioffcn. Gr ftanb Dor bem DöIIigen

Untergang; aber feine ©emaljlin Äatl)artna

rettete if)n, bie ben ©ro^Degier $8altatfc^i

burd) ben Unter^änbler Sd)afirom unter

'iprei'Sgabe i^rer ^ui^^^cn beftad). Gin

2rriebe fam ju gülcäi" "tn $rutl) 5uftanbe:

^eter Derlor "älforo unb mufite anbere STonjef»
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fioncn marfien, tarn ober irenigfteniS roieber

frei. 2)er Sultan bcftntigte äloor bcn^ricbcn,

allein öon SVarl XII. gebrängt, ertlärte er

nod) (Jnbe bcöfetbcn ^ai)Xi^ auf^ neue ben

Sricg. Unb binnen 3af)rc§frift folgte aber»

malö 58crtrag unb ^Bertragäbrud). 2)urd^

bie 58ermittlung ber §oUänber, bie in jener

©poc[)e aU 'Siiplomaten auf ber ganjen Srbe

öoranftanbcn, bie jum Seifpicl aud) ben

SSertrag öon 9}ertfd)in§f am fernen ?lmur

fid) jufd)reiben lonnten, rtjurbe 1713 in

9lbrianopeI al^ örenje eine Sinie öont oberen

©niepr nad) bem S)on ^in au§gemad)t. 'Die

5JJontenegrincr, bie fid) aU Solbaten be§

3aren betrad)tetcn, Ratten unterbeä iijnx'-

feitS einen ;5'cl^5"9 unternommen, obne

etiraS ^u erreid)en, bod) füfirte bie§ $8or^=

gcl)cn in weiteren SSerroidlungen ju einem

Jiriege ber Sürfei gegen SSenebig unb ben

$a^ft. ®ie Surfen eroberten ben 'il8eIo=

^onneg, neuäcitüd) SDlorea genannt, lieber,

foföie bie legten öenejianifdjen Sd)Ii5ffer auf

Sreta ober tanbia 1715.

SSencbig erneuerte ba§ 33ünbm§ aui

ber 3eit 5J?orofim§ mit Öfterreid). Slber»

maU rüdte 'i^Jrinj (Sugen Oor unb fiegte

bei '^etcrnjarbein unb 1717 bei S3elgrab.

58erül)mt ift baö Solbatenlieb, ba^ bamalä

gebidjtct würbe:

„iprinj (Sugen, ber eble 3?itter

SBoIIt bem Saifer »otebrum g'winnen

Stobt unb g-eftung Sdgerob!"

Die Siege be§ ^ringen brad)ten in gong

(Suropa ben Ijeltften ^ubel l^eröor. ©nbgül*

ttg gloubte bie Sf)riftenf)eit aufatmen ju

fönncn, bon bem fdjmeren ®rude ber £)§'

moncn befreit, ^n ber Jot ift fpöter nie*

molö bie Sürlei raieber jum Eingriff gegen

irgenb eine europäifd^e ®rofjmad)t Borge»

gangen, fonbern !^ot \id) bie gongen greei

3al)rl)unberte l^inburd) bt§ jur ©egenwort

auf bie ßuiüdmeifung frember Eingriffe bc=

fc^ränlt. 2>on befonberem SSerte moren bie

Siege für un^ Seutfc^c bobur^, bofe fie

leineSwegg, fo nidjt einmal überwiegenb üon

öfterretd)ern errungen mürben, fonbern baß

and) bie onberen bcutfd)en Strimmc burc^

Gntfcnbung Don igilfefontingenten unb Dor»

jügnd)en §ül)rern it)r oollgcrüttelt 9(ntctl

an il)ncn bottcn. 9luf öfterreid)ifd)cr Seite

fod)tcn ^rinj (Jugen unb Subwig Don "So=

ben; weiter ber fc^on genannte Sronben'

burger unb ?WafimiIion Gmoniicf Don 2.kl)-

ern, enblid) ber ®rof Don ber Sd)utenburg,

ber für bie SSenegtoner torfu Derteibigtc,

wie benn oud) if)m ju Gbrcn ein fd)öne§

Denlmol auf bem ^ouptplo^e Don Sorfu er»

rid)tet würbe, eine befonbere Sef)?n§roürbig»

leit für f)eutige Jouriften. Der Drang ber

Deutfdjen no^ Süben erhielt burd) ^rinj

Sugcn unb feine §elfer einen befonber§

Icbenbigen unb bouernben ^Infporn. 9ioc^

Ijottcn bie ^oböburger einen ^uß in ^ta^

licn, beffen Oermonifierung fid^ jeboi^ oI§

ouöfid)tf4og erweifen follte. So war eä ein

®Iüd für baS: gefomte Deutfd)tum, bofj neue

Salinen nod) Süboften Ijin eröffnet würben.

Sn erfter Sinie würbe ber SBeg für frifc^e

93efieblung burc^ beutfdje 33auern frei; fo

fomen in ber S'Olge, unter SKorio Jljerefio,

fd)Wäbif(^e Siebler nod) bem Sonot, wo fie

je^t eine l)albe 3)?illion Äöpfe jä^len. 9Jid)t

minber erweiterte fid) ber ^onbel Üfter»

reid)^ in ber Surfet, unb feinen bortigen

Äonfulotcn würben gröfjcre 9?ed)tc Derlicl^en.

Überljoupt ift Cfterreid) bomolä an ber mitt»

leren Donau weiter Dorgebrungcn, oB eä

jemals fpöter, bie ®egenwort nic^t au§ge»

fd)toffen, gelangt ift. Die Sruppcn 'Sprinj

Sugen§ befe^ten gonj Serbien. So war
fpielenb eine %xaQe gelöft, bie nod^ 1909

beinahe einen SBelttricg entfod^t l)ütte.

Selber Würbe burd^ ben grienen "on

^afforowig 1718, ber jwor im goujen bie

Surfet bebeutenb fdjwödjte, nid)t nur SWo*

reo, mit großen Seilen Dolmotienä unb

5llbonicng unb ber ^erjcgowina, fonbern

aud) Serbien unb 33o§nien (mit einer gering»

fügigen 2lugnal)me im 5Jorben) an bie

Pforte jurüdgegeben.
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^atrona Cl^aUL

'Ser le^te SSertrag jirifc^en SRuffm unb

Surfen mar auf 30 ^al]tt abgcfd^loHcn h)or=

ben unb rourbe nac^ adjt 3af)rfn \i)on ge«

brod]en. ^m Sal)re 1720 ttiurbe ber erft

furj befte^enbe g-riebe gar „auf crotge Qei"

ten" erneuert unb bem Qaicn bas, 5Red^t

einer ftänbigen ©cfanbtfd)aft in Jifonftanti*

nofjel eingeräumt. 9?un war ^erfien in 3Set*

fall geraten. 9}uffen unb Surfen öereinig*

ten fid), um 5forbperfien aufjuteilen. 5)ie

Surfen eroberten Sifliö 1723, ferner Stbljer*

baitfd)on unb bie ^Jad^bargebiete. 9tIfo 58et=

f)öltniffe, bie merfraürbig an gegenroörtige

erinnern, ido ^Ruffcn unb Domänen fid) in

9lbl)erbattfd)an gegenüberfte{)en. 'Sen ^er*

fern erftanb jebod) in 9Jabir ©i^af) ein

miütärifdjes ©enie, ber größte Gröberer

feiner B^it. ßr öertrieb bie SJuffen ouö

ben ©übfoftjilänbern unb bie Surfen ou§

?(bf)erbaitfd)on unb Slirmanfd)af)an. Sa^
Unglüd beö türfifdjen §eereg I)atte fofort

einen 5Iufftanb ber S^initfdjaren in Son*

ftantinopel jur 'iSol^e, ber öon einem 211=

banier, $atrona ßf)alil, angeftiftet rourbe.

2)ie 2(ufrütirer forberten bie §äut)ter be§

(3d)cid}§ ül»3ölam, be§ ©rof3bc5ier-3 unb

breier 6d)it)icgerföl)nc be§ ©ultang. 5fd)*

nieb III. gab nai^. (Sr ließ bie 58cäcid)neten

crbroffeln unb it)re Seichen ben 5lufrül)rern

ou^Iiefern. SIbcr felbft bamit maren bie

3anitfd)aren nod) nid)t jufricben. Sie I;ät=

ten jene SBürbenträgcr gern Icbcnbig ge=

f}abt unb fprcngten fegt aui, eine ber Sei*

d^en fei nid)t bie red)te, furj, fie mollten

je^t nod) bie 3Ibbanfung be§ ©ultaU'S unb
erreid)tcn fie. ®ur^ einen 2tufftanb ber

^rätorianer mar 5ld)meb auf ben Sfjron

gefommen, burdö einen gleid^en I)at er il)n

öerloren. SSie fein 3?orgänger mürbe er in

ben „'ißrinäenfäfig" in bie ®efangenfd)aft

gefd)idt, mo er nad) einigen ^ofjren ftorb.

S)er neue §err ber Sage, 'ij^atrona ßljalil,

^eifd)te nun .^ricg gegen 3?uf3lanb, unb ber

neue ©ultan, 9DJaf)mub I., nal)m il)n bei

feinem SSorte unb gab ibm felbft ben Dbet=

befel)!. '3)eT 2t(banier bette jebod) feine Suft,

bie Jjauptftabt, ben Sd)OupIo^ feiner Sä«
ttgfeit ju öerlaffen. ®r mürbe ncbft feinen

9{nböngern jum S)itian (9Jlinifterrat) ge^

laben; 5at)lreid)e Seibmad)en befanben fi^

in ben 9JebenfäIen unb ==I)öfen. %et 211»

banier foll in ber Si^ung ben ^obifc^al)

felbft beicibigt ^aben. ®ea UngcI)orfam§,

unb jugleid) ber ©(^mäl)ung überfüf)rt,

mürbe ber 9Igitator mit 28 feiner 9InI)änger

überfüllen unb niebergeme^elt. Sein mei'

terer 2ln^ang, ber auf 7000 bi§ 16 000
Srieger gefd)ä§t mirb, mürbe bonad) eben»

fallä I)ingerid)tet. SJJoIjmub I. I)at otjne

3mcifel bie§ 9?änfcfpiel ganj fing gefüf)rt,

aber fonft mar er aud) nid)t biel mert. ®ie

Oberleitung bei 3}eid)ei überliefe er ©einer

§oI)eit, bem SViSlar 9Igo, mörtlid) bem SSei-

ber' 5Borgefe^ten, nämlid) bem Obereunud)en

feinet ^aremS. S)a§ mar ein 2Ibeffimer na-

mens el §abfc^ Sefd^ir.

^on 1736—1768»
Surdö bie Sefe^ung ®ibroItar§ unb ben

Seefieg oon SlJfeffina maren bie gnglänber
bie Ferren be§ SUittelmeereä gemorbcn. ©ie
unb bie ^ollänber riffen gemeinfam ben

eurot)äifd)en ^'nupttcil oon bem türfifd)en

ir;)anbel an fid). (Greifbar trat cinftmeilen

bie Wad)t 6nglanb§ in bem Dftbeden be§

9JJitteImeereS nod) nid)t in bie Grfd)einung,

bafür t)atten bie englifd)en unb I)onönbifd)en

Diplomaten einen grofjen moraHfd)en (£in=

fIuJ3 in STonftantinopel. Sie legten fic^

mel)rmali in<o Mittel, aU bie Surf ei ben

„emigen f^'i^ieben" mit 9^ußlanb breiten

mollte. ^m ^al)it 1736 fam e§ aber boc^

jum S3rud), ber bieämal ben Surfen bie

Dforboftufer beg Sd)mor5cn 9Jieere§ foftete.

5fun fd)hig fid) nod) Üfterreid) ouf bie Seite

9?uJ3lanbö, bagegen mürbe bie ^vforte bon

gronfrcid) in if)rem 22ibcrftanbe ermutigt,

mobet ber franäöfifd)e SJenegat ®rof Son*
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ticbnl, nacl) feinem Übertritt D^man 'ipaj'cfja,

eine fliotle fpieltc. 1)ie öftcrreirf)ifcl)en Ziup"

pen fielen in S3ulnarien, Ibänien unb Ser»

bicn ein. S)ie jürten lücljrten fid) mit

erfoüi; 10/ fic öerfurf)ten foflar, 3{atoc5t},

ber biö jum f)euti3en Zac\e in Ungarn ^30*

pnlnr ift, „JRatocjt) ben gjebetlen", nie e§

im iiicbc Senauö Ijeifjt, aU ''^rätenbenten für

Unfiarn unb Serbien anf.ytftelten. 3t» flin»

gen ücriicf ber SBaffengang nicl)t ungünftig

für bie iQoIje Pforte; il)r l'lnfeljen \vüd)§

miebcr cttt)o§. ginan^iell erftar!te fie fo=

gar bermafecn, ba§ fie an üerfdjicbcnc

S[l('äd)te, lüic an Sd)ii)ebcn, Subfibiengelber

ju ,^af)Ien imftanbe mar. Selbft gegen ben

furd)tbaren Slabir Sdjalj bel)auptcte fieSWe*

fopotamien unb 3Irmenien 1746. ©raf SBon*

neüal beiuog 5JfaI)mnb I. ju militörifdjen

9{eformcn. (£r bilbete eine Sruppe öon

12- biä 15 000 SKann nactj neujeitlidjen

ßh-unbfä^en au^. ®ie immer meljr entar-

tenben 3anitfd)aren nntrben jebod) eiferfüi^»

tig unb bemirtten, Oon ben Ulema ober 3;i)eo*

Iogen=3iJriften unterftü^t, bie ?lufbcbung ber

Jrnppe.

S)ie SBo^abiten famen auf. SaS tvax

eine Sefte, bie Don 9Kof)ammeb ibn Slbbul

SSafjab in 5Jebfd)b geftiftet tourbc unb bann

oIImäI)lid) I}alb 3lrabien überflutete. $öie

SBaljabitcn ftnb nid)t nur gegen SBein, fon»

bern fogar gegen .taffee unb Xabaf. ®Iei*

djermafjen würben bie 9JJamcIuden in ägt)p=»

tcn fd)>oierig. Sie 3initfd)aren tüurben

nicf)t minber immer übermütiger. 23ei ©e=

legcnljeit einer neuen SEIjronbefteigung —
e§ ijat feinen Stved, bie 5Jamen Don allen

ben unbebeutenben, unfäljigen ^errfd)ern,

bie je|U haä ©äe^jter ergriffen, I}ier aufju»

jeii^nen — er^irefeten fie 1,2 aßiHioncn

^^Hafter aU ®efd)ent. 9ln üerfd^iebenen ©e*
gcnben ber 5ßeripl)erie, namentlid) in §tr=

menien, ^errfd)ten Unruljen. @rft ber tüd}*

tige Öroßoegier 9?agib brad)te mieber etmaä

Orbnung.

Sro^ il)re§ angeblid) teuflifd)en ßljaraf*

terö maren bie „l)eibnifd)en Jurten" ftet»

öon ben Sf)riften alä bünbniäfäljig eradjtet

roorben. ^n erfter Sinie ftanben ba bie

S-ranjofen, ein ^ranä !•' i-'i" Subroig XIV.,

bann bie SSenejianer. S^fet trat aud) $reu*

fjen in bie 5Reil)e berer, bie fid) um bie

3reunbfd)aft beö '^jabifdjol) bemüt)ten. '5rieb=

ric^ ber Wrofie looUtc fd)on 1755 eine 2tUi»

anj abfdjliefjen unb ennirtte 1761 wenig'

ftenö einen .'fpanbeläöertrag mit ber Sürfei,

ber biä ju ben 9tbfd)Iüffen mit bem neuen

5)eutfd)en 3f{eid)e in .ftraft geblieben ift. m§.

ber Slönig in ber gröfsten 5fot feinet Seben^

mar, 1762, manbte er fid) abermals an bie

.t»oI)e ^iforte unb fogar an bie Ärimtataren,

ein ©d)u(5= unb Jmljbünbniö fjeifc^enb. Sie

franjöfifdien 1)iplomaten legten jeboc^ ®e=

genminen, unb fo mürbe ber 2lntrog %xieb'

ridjä im Siüan öermorfen.

Slagib ftorb. Unaufl)altfam flutete je^t

ha§ Unl)eil über ba§ SReid) Ijerein. Gin

Sabrojam (förofsücgier) folgte auf ben an^

beren. 'J)er jmeite nad) äiagib, namenö

SSa^ir SJJuftaplja, mürbe fc^on nod^ einem

falben ^al)xc „megen grofjen $Reid)tum§,

^Berfdjmenbung unb ßüge" getopft. Überall

muteten bie Stufftänbe, ^JJroOinjftatt^alter

marfen fid) ju Seilfürften auf, in TOefopo»

tamien, in (5t)rien, in 'ätrabien unb ®eor*

gien. 9lm gefä^rlid)ften mürbe bie 6rl)e-

bung ber SUameluden. 3i[gt)pten mürbe öon

23 5Jiamelucten=33eqa bel)errfd)t. (Siner Oon

iljnen, Slli 58et), fd)mang fid) jum ?lllein»

l)crrfd)er auf; er marf 1769 Jruppcn nad^

Wdta unb Ijalf bem Sd)eid) 3;al)ir, ber

in ''4>aläftina ©elbftänbigteitägetüfte ent»

midelte, bei einem Singriff auf ®amo§tul.

2;ro(3 fo oieter SSirren unb Unrul)en

mar bennod) bie 6pod)e im ganjen für bie

Sürtei nid)t unglüdlic^. (Sä ift eine oft

beobad)tete Siegel, bafj triegerif(^e 3^iten

für bie Stultur befonbcrä frud)tbar finb.

Sionarbo ba SSinci mar ber Dberfte be§

©enietorpä bei Sefare SSorgia, mar ein

trefflid)er 2lrtillerift unb ^-eftungf^bauer,

mie übrigeng aud) Widjü 2lngelo. Sl)n*

lid) l)atte aJlal)mub I. Diel Sinn für

fünft unb SSiffcnfd)aft, förberte öffent*

lid)e S3auten unb S3üc^ereien. Sefonber»

tulturfreunblid) mor fein Dbereunud), Don

bem oben bie JRebe mar. 2)er 9?ad)folger

be-j ©unudjen tonnte fi^ mit ben Ulema

nid)t ftellen unb mürbe beäljalb l)ingerid)tet.

(£r l)intertie6 50 5!}Jiltionen i^iafter, bie
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bef(f)lQgnQ{)mt mürben unb 9[JtaI)mub für

feine Sauten gut juftattcn famen. 2)ie

ffulturblüte ber Surfet liifjt fid) einmal

mit ber gleidjäcitigen 23lüte in ßljtna t)er*

gleirfien; außerbem ober fiatte boc^ ein reger

3?erfe()r mit ben 33ilbunggmäc^ten be^SBe«

ftcn'3 eingefegt, bie ebenfalls einem neuen

Stuffcfjmunge entgegenreiften.

Kriege mit 'tRu^lanb.

®te Eroberung ©aguntä burc^ §anm=
bal ging eigentlich bie SRömer gar ni(^tä

an, gteicI)mot)I ertlörten fie ben Jlrieg ben

ffartbagern. 28arum? SBeil fie ganj rief)*

tig bemertten, baß ba§ ®Ieirf)gemirf)t ber

Sräfte am SJJittelmeer burd) ben 5tnfaII

Sponienä on Sartbago oerfcf]oben mürbe,

jibnlidje ®rünbe maren mirtfam, aU in

unferen Jagen bo§ ^Jeutfdje 'iRdd) megen

9}?arofto§ einfcf)ritt, baS^ i{)m borf) gar nid)t

geijörte. ©enau fo erbtiefte 1768 bie ^o^e

ißforte in bem SSorbringen ber 3?uffen ge«

gen ^^olen eine unerträglid)e Erfc^ütterung

be§ öftlid)cn ©leidjgemic^te» unb entfd^Iofe

fid) bculjalb äu bemoffnetem ßinfprud). 211=

(erbingS maren auä) polnifdje Emigrierte

in ^onftantinopcl tätig; baju Einflüffe

5ranfreid)f\ baii bem polnifdjen ?tbel ijelfen

iDoUte. ®er 9tbel ftanb gegen ben gräten»

bcnten StoniöIau^S ^oniatoinSti, ben ©ünft»

ling ber S?aiferin Äatfjarina IL

SSir ^aben gefeben, büß bie 9?uffen

nid^t Oor 1680 gegen bie Sürlei ouftraten.

SEeber 'ißeter ber ©roße nod) feine 'Jlady

folger ^aben ber §oben Pforte öiel 51b«

brud) getan. Sie entriffen i^r jmar be»

träd)tlid)e ©ebiete nörbtid) Com Qijtoat^tn

'üJJeere, allein e§ maren ba§ feine Sern*

länber, fonbern ©tridje an ber ^^eripberic,

beren 3?erluft ba§ SSoIjlfein ber Jürfei nidjt

fonberlid) berüf)rte. Erft fottjarina II.

fübrte entfd)eibenbe (3d)Iäge. 5)urd) fie irarb

bie ruffifdje ®el)nfud)t nad) Sonftantinopel

fojufagen ein Sefig be§ ganjen SSoIfe§,

ein nationale^ S^Iagmort. Ser große

Srieg, ber Don 1768 bi'3 1774 bauerte, jog

treite Greife. 2)ie Jurten begannen iljn

unter fe^t ungünftigen Umftänben unb ma«

ren gar nid)t rec^t borauf borbereitet. Sie

empörten gegen fid) bai^ europäifdje ®efü^I

baburd), ba^ fie ben ruffifd;en ®efanbten

in ba§ ®efängni§ ber fieben Jürme in Stam*
bul einfperrten. S5ie j^elbberrnfunft mar

junöd)ft auf beibcn ©eiten f^raac^. '3)cr

©rofjöejier bejablte nad) oricntalifd)er Sitte

feine Unfäbigfeit mit bem Sopfe. Jrog ibrer

elenben f^übrer befe|ten bie JRuffen bie WoU
bau unb bie 2BaIad)ei unb fd)icften 1770 eine

(Viotte in ha§ SJfittelmcer. ^Jlcrtraürbiger»

meife maren bie Offiziere ber ^''otte ju

einem großen Seile Gnglänber. ©er 3^1^

^atte ja bi» baljin nod) niemalf^ einen Streit

mit Gnglanb gehabt; ^wan ber Sd)recflid)e

irar fogar mit Efifabetb ^alh unb \}alb

öerbünbet, unb nur bie §inrid)tung STorfS I.

batte bie (^i^eunbfdjaft 5tDifd)en ben bciben

2)t)naftien üorübergef)enb geftört. S)ie (>-lotte

tat ein boppelteS SSerf: fie jerftörte bie tür=

fifd)en Äriegöfd)iffe bei S;fd)e§me nijrblit^

bon Se§bo§ unb bxaä)te infolgebeffen bie

®ried)en in ber SWorea jum 5Iufftanb. So«
gar 9IU 33et), jener SWomcIud, ber fid) im
ÜZillanbe felbftänbig gemad)t b^tte, erbielt

ruffifi^e §ilie in Serien. Siie ruffifdjen

Sd^iffe befd)offen 33eirut. 9tun legte fid)

gor bie fiegreid)e glotte bor bie Sarba*

neuen. Segt melbeten fi(^ bie 3?crmittler.

t^ranfreicb bot Srieg#fd)iffe an, looUte aber

biel ®elb bafür baben. 3)iefe greunblid)«

feit fd^ien bem ®it)an ju teuer, ^-riebrid)

ber ©roße unb Sofepb II. erboten fid), bie

3arin jum (^rieben ju bemegen, allein biefe

berlangtc Unmöglid)e§, baruntcr eine ^niel

im 9Ird)ipeL Jatfäc^lid) ftnb bie 9Jujfcn,

föenn man ben B'^I^äus Sumororaä nad^

Italien aufnimmt, bi§ ju bem beutigen Sage

niemolä weiter nad) Sübroeften borgebrun*

gen als bamalg, in ben Sagen oon

Sfd)e§me. ^e^t eroberten bie Siuffen noi^

bie ^im, eine ber toid^tigften Stationen

bei ibrem 9Iufftieg jur 3[5eItmod)t. 9tber=

mal§ seigte fid) jebod) bie immer lieber be=
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trS^rtc 25?iberftanb§fraft bcr O^mancn. 9Iud^

t)alf ein (^rembcr, 93aron Jot, 3Scrbefferun'

gen im ^eere, befonberö in ber ftarf öerfal»

Icnen 5lrtillcrie einjufüljrcn. 2)te 3Jiiifcn

hiurbcn ouä ber Woxca I)erau§gefd)lQgen,

unb bic ni^icrf)'fcf)e Seöölterung üerfiel ber

5Ro(f)e. 'jiie ^Belagerung oon Siliftrio burd^

bie 5Ruffen mad;te feine gortjdjritte. 3"'

te|t ttjurbe jebod) ein türtifd)eä §eer burd^

®enera( 3?umjanäoff bei Sdjumla einge«

fdjioffen unb cntiuaffnet. ^m ^uli 1774

Würbe ju ffütfdjüf Äainarby(^i ber 'i^-xkbe ge«

fd)lofj'en. 9lbcrmal§ glaubte man ba§ ISnbe

ber Jürtei gctommen. Oc^on fprod) man
öon einem möglid)en ^anbftreid) ber 9?uf»

fen ouf Äonftantinopel. SBieberum ift jmar

ba§ Gnbe nid)t eingetreten, aber ba§ ^ai)x

1774 iDor bod) eine bcbeutfame ©tufe auf

bem 2Bege, ber in ben ^Tbgrunb führte.

^n bem ^ric^f" tuurben bie SJJoIbau

unb 2BaIad)ei jurüdgcgeben; bagegen würbe

SfJußlanb ahi Sd)u^mad}t ber 9laiol)t)öIfer,

bcr d)riftlid)en Untertanen be§ ^abifdjaf),

I)albmeg§ aner!annt. ipierna^
f
ül^rte Äatl)a»

tina II. nod) jmci anbere S?riegc mit bem oä=

manifdjen 9{eid)e. 93erett§ ^atte fie ben

©ebanfen ouSgc^edt, einen ©rofefürften,

nämlid) i^ren Gnfel Äonftantin, jum grie«

d^ifdjen Saifer in S?onftantinopeI ju mad)en,

otfo eine fogenonnte Setunbogenitur 5u er=

rid)ten.

Sm ^afjxc 1784 fd)Io§ Ofterreid) einen

^anbel^öertrag mit ber Jürtei. ©ine ber

93ebingungcn, bie allerbing» erft fieben

^aijxe fpätcr erfüllt rourbc, mar bie ?Ibtre»

tung bonDrfoma amffiifernenlor an Öfter*

reid). ©in ffricg ber ffJuffen unb öfter«

reid)er gegen bie Sürtei fe^te bic 5clbl)errn=

talente Sofcpf) H. tcineöitiegg in ein gün*

ftige§ £id)t. Sie ®d}roeben, bic feit ben

Sagen i\axU XII. freunblid) ju ber Sürfei

ftanben, berbünbeten fic^ 1789 mit il)r unb

nal)men Subfibien öon il)r, um JRufjlanb

5u befriegen. 'Hui) ^reufeen mollte fid)

ncuerbing^ mit ber Sürici üerbünben unb

fd)lo6 tatfödjlid) Einfang 1790 eine 5Kili*

tärtonüention mit i^r ab, traft beren t§

bie attioe Seilna^me bed preufsifdjen §eere§

bei bem allgemeinen SRingen jufid)erte. ^af*

genau Ijunbcrt ^a^re bor ber 2Innäl)erung

5mifd)en 2BilI)eIm II. unb 5tbbul Jpamib!

5)a§ prcufjifdjc §eer braud)te jebo(^ nid)t in

9rttion JU treten; burd) oerfd)tebcne SJerftän*

bigungen unb barauffolgenbc präliminar«

frieben mürbe ber ®efal)r eineö ofteuro«

))äifd)en ®ro§friege§ bie Spi^e abgcbrodjen.

Jlatl)arino II. mäfeigte fid) nämlii^ in iljren

Jorbcrungcn, mcil fie, bie meitcft blirfenbc

aller bamaligcn Souberäne, bie 33ebeutung

ber franjöfifdjen Sfeüolution erfannte, unb

mit 'iRcd)t ber 5lnfid}t mar, man muffe bie

J?räfte 3R\ttcU unb Ofteuropaö gegen bie

Sangfulotten auffparen. ®o tierftanb fic

fid) 1792 ju bem ^rieben Oon Söfft)/ ber

im ®runbe, aufjer im Äautafuä, bie 3;ürfei

nur mcnig fd)äbigte.

frgl)pten ift ba§ ftrategifd) mid)tigftc

£anb ber (Jrbe. (£§ ift ein 55urd)gong§ort

für brei Grbteile: Suropa, Slfien unb ?lfrifa.

G§ liegt öor allem auf ber 3Beltftraße öom
SIbenblanb nad) S^bicn. Sag erfannte ju«

erft Sllejanber ber ©rofee. Unter ben %ati'

miben murbc 2igt)ptcn bcr Umfd)laggpla^

für ben gefamten §anbcl be§ Oriente, ©ine

neucrUd)e Slüte erlebte ba§ 9JiIIanb in ber

3f{enaiffancc. '3)er ©ebanfc, einen ffanal

Dom 9?il nod) bem 5Roten Wcex ju graben,

ein ®cbanfe, ben fd)on bie $l)araoncn unb

€rf(Fütterungen.

iptolemäcr gcf)abt, taudjtc abermals auf;

fogar eine 33crufung Sionarbo ba SSinciä

mürbe JU bem Enbc ermogen. Seitbem je«

bo(^ bcr 3BeÜI)anbeI fi(^ neue 93a{)nen in

2lmerita unb um ba-$ J?op bcr ®utcn 5>off«

nung f)crum eröffnet ^atte, fönt bie Sebeu«

tung beg 5JiIlanbc§. 2)urd) ba^ aBad)fen

ber englifd)en unb franjöfifd^en Secinteref«

fcn im TOittclmeer, ferner burd^ ba§ SSor«

bringen Öftcrrcid)§ unb 9?u6Ianb§ fam jebod)

Sgt)ptcn loieberum bem 9Iuge Europa^ näf)er.

3uglei(f) benugten bie SCfiamcIudcn ben ütie«
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bcrgang ber Sürlei, um fici^ felbftänbig ju

niad)cn.

Sieg war bie Sage ber Singe, aU ber

crfte 33onaporte ouftrot. Saä .^auptjiet

bes forfifdien ßrobererS »ar, ben Giiglän»

bcrn s» {rfjnben. ©d)on feit früfjefter ^u*

grnb toar feine ©eljnfudjt geirefen, bie ©ng»

Innbev in i^nbien anjugreifen. ^Hdjt mcni*

gcr aU breimat liat er ben praftifd)cn 3?er'

fud) gemad^t, biefen feinen I^eifeeften 3Sunfd)

ju öerinirtlidjen. 'S)ie SBege jur 3Serroirf=

lidiung nierben burd) Sglipten, bie ^nfel

33ourbon (SJeunion) bei SDlabagagfar unb

9!)Jo§ran bejeid)net. einmal ttjollte ber ßr^

oberer über Suej, ein anbcrmal um bo§

&ap ber ©uten Hoffnung Ijerum, ein britteö

Tlal burd) 9?uf3lanb unb ^erfien f)inburi^

ignbien erreid^cn.

gjapoleon ftad) am 19. 9JJai 1798 mit

15 2inienfd)iffen, 15 (Fregatten, unb

30 000 'mann auf jablreidien Transport«

fd)iffen in See. ^m ^uni nal^m er SÖJalta,

Slnfang Suli bemöd)tigte er fid) 2llei;an=

brieu'j unb marfd)ierte auf .^airo. Ser

$»od)fommer rtior nid)t gerabe bie gceignetfte

^aljre§jeit für einen 9}lorfd) burc^ ben

SSüftenfanb, einige Solbaten mürben fo üer»

jlneifelt, bafj fie Selbftmorb begingen. Un«

bcfümmcrt jobod) jog ber „SonfuI" meiter

unb trof am 21. ^üü ouf bie 50tameluden

bei ben ^t)ramiben. „^Sierjig ^öfirf)«"'

berte fd)auen ouf euc^ bcrunter!" 9}tit bie-

fen SBortcn füf)rte ber ^velbberr feine 5:rup=

^jen jum Sieg. Sd^on aber naf)te ber furd)t'

bare 9^üdfd)Iog. ?lm 1. 2[uguft jerftörtc ber

englifd)e 5lbmiral 9ieIfon bie fronjöfifdje

f^Iotte unmeit einer ^fJilmünbung, bei ^Ibu'

fir. Sie einft Säfar in 9IIbonien, ober mie

Eortcj in 9Jfeyifo, fo mar 9Japoleon üon

ber ^^cimat obgefdjnitten. ^ebt Hoffnung

auf 9iad)fuf)r, auf neue Jruppen, ^rooiant

unb SJtunition mar bat)in. 9'(gt)pten gtid)

einer belagerten Seftung. 9capoIeon lieg

fid) jebod) nidjt fdjredcn; mit blutiger lat'

traft fd)lug er einen 9tufftanb mit Aar»

tätfd)en nieber. ^a, er badjte fogar baran,

mie er fpätcr feinem 58ertrauten 2a§ ßofe§

in ©t. J^elena erjäl^Ite, SWobammebaner ju

merben unb aU Staifer be§ 0[ten§ gegen

^nbien ju jiefjen. $8orIäufig brad^te er

fein §eer öon nur 13 000 Wann im %e'

bruar 1799 nai^ ©prien. Kt nal)m Siffo

unb lief] 2000 gegnerifd)e Jruppen erfd)ie»

gen. Sa^ rourbe oft al§ unerhörte ®rau*

fam!eit gebranbmar!t, aber bei ber bebräng«

ten Sage 92apoIeon§, ber bor adem ju tt)e=

nig ?^af)rung§mittel ^atte, toar bie Wa^'
regel unoermeiblid). 9?uffifd)e ®enerote, mie

©tobcleff, ^aben nod) biel größere ®e=

megel angerid)tet. "^Iloä) meiter nörblid^ ging

ber 3u9 bi§ nac^ 2ltton. Sie SSiberftanbä»

traft ber Orientalen war überall nur ge*

ring, aber aud) fjier traten bem .Torfen

bie Gnglänber entgegen. ®aju ein fran=

jöfifdjer Smigrant namens 'ißljelipeaur, ber

auf ber Ärieg§fd}ule ju ^ariö mit 9?apoleon

jufammen unb fd^on bort beffen heftiger

^einb getrefen mar. 'Sie ffrieg^tunft bie=

feS bebeutenben Slrtilleriften unb bie Sa»

nonen, bie auf engUfd)en ©c^iffen nad) ber

f^eftung 3ttfon gebrad)t morben waren, 5mon=

gen 5iapoIeon jum Stüdjug. Sr berüljrte

auf bem Qüqc audj ba§t 2Beid)biIb Don

^erufatem, magte jebod) gegen bie anfd)ei=

nenb gut oerteibigte Staöt nid)t'3 ju un«

ternel)men. f^ürmafir, ein feltfames 23ilb,

biefer und)ri[tlic^fte oUer ilreujfal)rer! S)er

JRüdjug ber ^yranjofen tourbe nod) — e§

war inämifd)en mieber ©ommer gemorben —
burd) bie ^eft oerfdjiimmert. ?lud) mufitc

bk fd)mere Artillerie jurüdgelaffen merben,

um für baS> 2Begfd)affen ber ikrmunbeten

unb Sranten ^ferbe oerfügbar ju l)aben,

bie bennod^ bafür nid)t ganj auareid)«

ten. Um fo berounbernsmerter ift e§, ba%

^Japoleon fid) tro| allebem in ^igppten be*

tjauptete. ©in türtifd)eg §eer, ba§, üon ben

Gngtänbern unterftügt, bei Slbutir lanbete,

mürbe oon if)m am 25. 3"'' 1799, ein

Sal^r na^ ber ©d^Iad)t an ben ^tjramiben,

bernid)tct.

3nämifd)en mar bie Sponnung in

Europa mieber geroad)fen unb bie 3lüdfef)r

9JapoIeon§ bringlid^ geworben. S)er Äon=

ful lieg .tleber in Sgt)pten jurüd unb ging

auf blofj jmei ^u^atten, bem 9?efte ber

einft fo fd)önen (flotte, über J?orfita nad^

ber ^^rooence, mo er am 9. Dttober lan»

bete, lieber, ein geborener ßlföffer —
fein ragcnbeä 2)entmal fiel)t in Strasburg —
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l^ielt fid) nod) bi§ 1800; bann tourbe

er ermorbet. '3)ie Snglänbct f)attcn iebocf)

feine Suft, an bie Stelle bet granjofen ju

treten, fo tourben bie SCIZanteludEen totcberum

bie Ferren beö fianbe^. SIber nidjt für

longe.

*jRcformett. ^bfatt ©ricd^ettlanbö.

Sie beftänbigen Unruf)en unter ben

3anitj'rf)aren, öerbunbcn mit unglüc!lidf)en

Kriegen mit bem 91uälanb, I)atten bie oä»

manifdie 9Jtonard)ie im 17. unb 18. ^a1)t'

fjunbert in i^ren ©runbfeften erfc^üttert.

Sultan Sciim II. erfannte mit flarem 33lid,

bo6 ba^ einäige SOJittel gegen beibe Übel

nid)t etma in einer 9{eformierung ber

3anitfd)aren, fonbein in beren 5Ibfd)offung

ju finben fein mu§te. ^m SSerfoIg biefeä

gtoedeö mufjte er aber einfel)en, bafe bie

Sanitfrfjoren il)m nod) ju mäd)tig tüoren;

tro^ ber öon tljm neu gegrünbeten Irup^je

ber ^J?ijami ®)d)ebtb rturbe er üom J^rone

geftofeen, unb fein 33ruber unb 'DJac^folger,

ber fd)tt)ad}finnige 9JJuftopf}a, öon ben $Re=

oftionären geleitet, jerftörte ollea, »t)o§ Se*

lim ®ute§ gefc^affen l^atte. 'S)oä) e§ ge»

lang biefem in feiner §aft, fid) mit bem
mutmo6lid)en jt^ronerben, SJZaljmub, bem
SoI)ne §Ibbul §amibä I., in SSerbinbung ju

fe^en unb iljm feine 2lnfid)ten einjuflö|en.

9Iud) fonft fanben fid^ jegt im S3olfe ein»

fidjtöoolle Patrioten genug, bie für bie Ute*

form ol'j einzigen S^cttungöanfer maren.

S'3 erljob fid^ eine ©eg^onrcüolution, um Se»

lim lieber einjufe^en. 9!KuftapI)a 93aira!bar,

ber gülirer be§ rumelifdien 2lrmeeforp§,

jog bor ben ^alaft. Sulton 3Kuftapl)a aber

jeigte i^m öon ben Rinnen ba§ blutige ^au^Jt

Selimis, um bie ©mpörung i^reg SSorftian*

be§ äu berauben. (So ^alf il)m ober ntdjtö,

er mußte aud) fein Seben laffen, unb ber

einzig Überlebenbe ber taiferlid)en {^-amilie,

eben jener '!}5rinj 9Jial)mub, beftieg nun ben

3:^ron. SRa^mub IL, bet Wie bur^ ein

3Sunber ben §en^ern. öie fein Dnlel SKu»

ftaplja immer lieber gegen il)n auägefc^idt

l)atte, entgangen war, wagte fi(^ mit feinen

9{eforttH)länen nid)t redjt ^eroor, obwol)l

er ein bebeutcnber Eljarafter war. Seine

^Regierung war buri^ äußere Sreigniffe eine

ber unglücllid)ften für fein SSol!. 2)et grie»

d)ifd)e 3rcil)citötampf toftete Ströme öon

33lut; unb tro0 allcbem gingen bie blütjen»

ben Sm 'n unb bie Süftentöuber öerloren.

®a§ ein; ®utc batte ber Krieg: ba§ SSolt

würbe eui !id) innc, bofibie3anitfd)aren eine

begeneriei;.- Sruppe waren, unb fo tonnte

ber Sultau ben Sdjritt ol)ne Wefaljr tun,

fie aufjulöfen. 5lber nidjt fo rafd) war an

beren Statt eine tüd)tige neue 2lrmee ge=

fd)affen; ba§: follte ber Sultan erfaljren,

aU er bie eben nad) europäifdjem SDhiftet

gebilbeten, fojufagen nod) frifd)gebadenen

Sruppen gegen 9{uf5lanb inä ge'ö fd)iden

mufite. Sin fd)Wer ertaufter, mit reichen

afiatifd)en ^'roüinjen ertaufter ^"rtf^e Qoi

bem l)eimgefud)ten 3ieid)C bie 9?ul)e wie=

ber, fid)erte aber jugleid) Siufjlanb bau=

ernben ©influf) in ben türtifd)en ®onau*
länbern. ®ie einzigen (Srfolgc ber Jurten

waren bie Demütigung beö ^afc^a öon

Sanina, 5tli, unb einiger uubebeutcnberer

Sljnaften in Sleinafien; bod^ madjte ^gt)^»

ten unter bem ehrgeizigen 5Kel)cmeb 9Hi

i^nen um fo größere Sorge.

'^üxd) eine geiftige 5öewegung unb bie

reöotutionärc, teil§ fiterarifd)c, tcilö politt«

fd)e .5)ctairia (SScreinigunti) oorbcrcitet, crbob

fid)®ried)enlonb unter Stlfj-anber'^Spfilanti, ber

1821 in bie 9Jfolbou einfiel. Snt ^eloöonneö

woren ?§ namcntfid) bcKenifiertc 9lIbonier, bie

ncbft ben angeblidjcn 9tad)fal)rcn ber Sparta*

ner, ben 9Jfainotcn, unter SRaöro 5!}tid)aeliä

—

fein ßntel iftjetjt ein angefebener ^arloment^*

fübrcr — unb ben 3nfelgrird)cn ba» S3efte

taten unb befonberä jut See ^elbentatcn

üerrid)tetcn. Die Surfen gerieten in 2Sut.

Sie Ijängten ben ^atriard)en öon Äon*

ftantinopel am Dftertage an feinet eigenen

5livd)cntür auf. Unb ebenfo fpäter ben Srj*

bifd)of Don Salonid)i; fie jerftörten 216

tird)en im 9{eid)e, ließen 300 tetd)e Äauf=
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Icute in Soiiftontinojjcl Ijinridjten unb

berübten im 5Ipril 1822 ein ®cme^el auf

ei)io§, infolgebcffen 70 000 einiüoljner ent*

tt)cbcr getötet ober in bie Sflaüerei ge=

fdjieppt würben. 3?ad)ebiirftig na^te ber

iü^ne Sanoriä unb griff in ber 9Jod)t bie

türtifd)e "i^lottc mit jroei Sranbcrn an;

er fprengte baö 5lbmiralfd)iff in bie Suft,

njobei ber Äapuban unb einige loufenb

Jurten ben Sob fanben. Unter ben S^öltern,

fogar ben ?)antccä, brad) eine grojje S3e=

geifterung für bie Seltenen au§, nur 9iui3=

lanb unb Oftcrrcid) maren gegen bie 9ieüo*

lution. ®ie 'ißforte geroann nun SJJef^emeb

2lli für fid). Siefer, ein SJfojebonier öon ®e»

burt, — in ber lläije üon Salonid)i liegt

fein §eimat§borf, — War 1798 nad) ^igtjpten

getommen, würbe 1805 üon einer albani==

fdjcn Sruppe jum Sef)errfd)er tgi)pten§,

öorläufig mit bem Sitel $af(^a (erft 40

Sal)re fpäter 5ßiäetönig) ausgerufen, Der»

nid)tete 1811 bie 5Jtamcluden unb fd)idte fid)

an, ein ©roßreid) auf ber Spi^e feinet

Sd)merte§ ju grünbcn. (£r unterwarf S?or*

bofan mit 5Jubien unb 1820 9lrobien. Iiurd^

bie 25erfpre(^ungcn ber Pforte gewonnen,

fd)idte ber ^igijptcr 1825 feinen SoI)n Jibra»

I)im mit 21 000 5)Jann, bie nad) europäifdjer

?trt gefdjult waren, nad) ^reta unb bem

^eloponneS. Überall fiegte Sbrabim unb
burdjjog plünbernb, brennenb unb mor=

bcnb bie r)cncnifd)en @aue. ßS tam 1826

jurSdogerung öonSKiffohinglji bct^atra§.

1)er württembergifd)e ©eneral ^formonn
unb ber englifd)e 'S)id)ter 53t)ron jogcn bort»

I)in, ben ®ried)en ju J;»ilfe, freilid) nur, um
bort fel)r balb ben 3lnftrengungen unb bem
filima gu erliegen, ^e^t Würbe inbe§ bie

ßntrüftung über bie ®reueltaten ber Wo'
f)ammebaner im 51benblanbe allgemeiner.

(Snglanb, granfrcid) unb 9?ufelanb fud)ten

ju öcrmittein unb fanbten, aU ba§ Ocrgeblic^

blieb, eine Bereinigte (Vlotte, bie bei "ilatia'

Tino 1827 ben türfifc^=ögt)ptifd)en Sd)iffen

eine Oernid)tcnbe 9iieberlage bcibrad)te. Süg
bie 9Jad)Tid)t tion ber 9iieberlage ber türtifd)*

ögi)ptifd)en flotte bei 5Jaoarino in Son»
ftontinopel eingetroffen war, begab fic^

®eneral Ef)o§rew ^afd)a in ben $alaft,

um bem ©ultan bie ©c^redenSbotfdioft in

möglidift fd)oncnber SBeife beijubringen. S)a

er aber ben gewalttätigen SI)arafter be§

Sultans SKaljmub tannte unb fürd)tete, f»

war er in 3Serlegenl)eit, Wie er bie §iob§*

poft am tjorteilljafteften überbringen follte,

um ben 2Sutau§brüd)en feines Sperrn nid)t

ausgefegt ju fein. 3"fÄllig traf er 5lbbullal),

beS Sultans ^trjt, Dor bem ^alaft. ßr bat

iljn, ben §errfd)er auf bie mifelid)e 93otfd)aft

Dorjubereiten. 3)a ber fid) aber fd)önften§

bofür bebanfte, fo fagte Gf)oärcw ^afd)a

feufjcnb: „5tun, eS bleibt nid}tS übrig, id)

werbe il)m bie SSefd)erung felbft überbringen

muffen." Samit begab er fid) in bie ®e*

mäd)er be§ Sultans. 33alb tel)rte er jebod^

mit oergnügtem ®cfid)t gurüd unb fagte ju

Stbbullal): „@lüdlid)erweife ^at er eS rut)ig

t)ingenommen, ol)ne fid) ju erjürnen; wir

finb fomit Don einer großen Saft befreit.

®el)t nur Ijin unb fpred)t i^m ®uer S5eileib

aus." Saum war Ef)oSrew ^afd)a fort,

als ber 'äx^t in ben ^alaft ging, um bicfen

S5orfd)lag auszuführen. 'Ser Sultan, bem
ber ©eneral nid)t ein SterbenSwörtd)en öon

ber furd)tbaren 5Jieberlage gefagt I)atte, Der*

ftanb it)n anfangs gar nid)t. 6r mußte fic^,

gefragt unb bebrol)t, enblii^ beutlid) ertlä»

ren, mußte alles erjöljlen, waS er Don bem
Untergang ber türtifd)en (Slotte wußte, unb

nun geriet ber Sultan in folc^e SBut, baß

er mit Stößen unb Sd)logen auf ben Un=
glüdsboten loSful)r. 31bbullal) fud)te in aller

Eile bie Sure ju gewinnen. 3lm 5"fee ^^"^

Sreppe fanb er El)oSrew ^afd)a, ber ben

Grftaunten fpiclte unb mit bcrftellter @ut«

mütigfeit ben fd)lcd)ten ©mpfang beflagte,

ben ber ^Irjt beim Sultan gefunben l)abe.

,turj banad) er!lörten bie 3^uffen ben

Sricg an bie DSmoncn. S)icbitfd) über*

fc^ritt 1828 ben Saltan unb nal)m 2lbria=

nopel. ®ried)cnlanb aber würbe burd) bie

S^onferenj Don Sonbon 1830 ein eigenes

Sönigreic^, unb jwar 5unäd)ft unter einem

SSittelSbac^er, Dtto.

Saum war bie Pforte i^rer Sorgen
nad) oußen l)in lebig, fo nal)m ein 23ür«

gerfrieg im i^^nnern il)re ?lufmertfam!cit

in 3(nfprud). 9)fel)emeb STli riß ganj St)ricn

an fid) unb fein Sol)n 3l'i^fl')i"' ^'afdjo jer*

ftreute 1832 alle groß^crrlid)en Sruppcn
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in Sleinafien. 9?un entfd)IoJ3 fi^ 9Ka^mub

ju einem Derjrocifelten Sdjritt : er rief bie

SJuffen ju ^ilfe. ^a bequemte fic^ 5[)iel)emeb

^Ili jum f^rieben uon Äutnl)ia, bcr if^m beii

crblict)en tk\i^ ^^gijptens? unb bie lebend*

lQnc)Hd)e !iklet)nung mit Serien gab. 1)amit

nocf) utd)t jufricben, reorganifiertc Sßel^cmeb

Sin, bcr fdjon öorfjer frembe Dffijiere, na*

mentlid) franjöfifdje, in feine 'Sicnfte ge»

nommen fjatte, fein §cer unb feine ^"lotte.

Sn>3 er fid) ftarf genug glaubte, befehle er

bie Snfef ^xüa unb rüdte ouf (Silicicn Oor.

2)ic§ unb bie 33er)i)cigcrung beu Jributä be*

fümmerten beu Sultan fo, bafi feine ol)ne=

bin fd)rtod)e föefunbl)eit bem Slnfturm unter==

lag. Sterbenb (30. ^suui 1839) emp\al)l et

feinem Sol)uc Slbbul 9!)Jebfd)ib feine ^Mi^

niftcr unb bie 3-ortfetuing ber Sicformen.

Unter ben SRiniftern traten bcfonberä brei

bcrüor: ßboärett), J^alil unb 9iefd)ib '».pafc^a.

Siefe bfitten je^t einen fd))ücren ©taub

gegenüber 9J£el)emcb ^lli, ju bem ber ©rofe*

abmiral 5W)meb '•^afdja mit bcr ganzen

3-lotte übertrat.

9iun mifd)ten fid) bie 9D?äd)te ein. ©ie

luarcn, wenn aud) au^ öerfdjiebenen ®rün»

bcn, für eine Srljoltung ber Jürtci. ®a=

neben trollte nod) jeber fein eigene^ ©d)äf=

d)cn fd)eren. ^ranfreic^ fonnte nicf)t oer=

geffen, ba§ 'DJa^Jolcon boä TOittelmeer einen

fransöfifd)en ©ee („un lac fran?ais") ge=

nanut Ijotte, unb lag auf ber Sauer, bieg jur

SBabrbeit ju mad)en. ©i^on unter ber

Sieftauration toar Stlgerienä Eroberung bc»

gönnen loorben, unb aui^ bie Sulimonir'^ie

lüanbte ben 9JJittetmeerlänbern iljte liebe*

bolle 2tufmertfamteit ju. ®er 'Set) Don

2;uni§ »tJurbe in ba§ ftanäöfifd)e Sntcreffe

gejogen; mit ®rted)enlanb liebäugelte man,

in ©t)rien ^atte man (Srfolg unb rid;tetc nun

feine Stugen auf %Qpten. 'Siodj aud) bie

ßnglänbcr iriaren auf bem $lan, benen ber

franjöfifd)e (Sinflufe in tgt)pten fc^on alg

JU mäd)tig erfd)ien. 'Siaä Sanb, baB ouf

bem SSege nad) Snbien lag, trar i^nen be»

fonber'j lieb unb mert; bci^balb gingen fie

in ber ägl)ptifd)en i^'^a^e nid)t mit 'i^-iant'

reid), fonbern mit ben brei anberen 30'Zöd)ten.

Unterbeffen trafen fe^r ungünftige 5Jacf)=

rid)ten für bie iEürfen ein. ©in gonjei Slr=

meeforp§ ging üor ber (Sntfd)eibung§fd)la(^t

bei ^JJifib om t£upl)rat, tuo 'JJJolttc auf tut*

fifd)er ©eite ftanb, am 24. Suni 1839 ju

Sbral)im "^Jafdjo über, unb in mel)reren ^ro»

DiUi^en brad)cn Unrufjcn auy, bie iüol)l ba*

rouf jurüdäufül)ren waren, ba% 'ORtljcmeb

Slli im ganzen Sanbe gegen bie frcmben

9)täd)te, bie fid) einmifd)tcn, baä SSolE auf=>

tüiegelte. ßg l)alf nid)tä, ben Ägtjpter ju be*

bro^en; er ful)r fort in feiner ftarten ^ißolitif.

Eine eitgtifd)e unb eine franji3fifd)e Slo't^^

bie nun Oor ben jDarbattellen erfd)ien, er=»

bitterte je^t loieber bie Siuffcn. ©o liefe

il)re Uncinigfeit bie fünf d)riftlid)en ?[)fäd)te

cigcntlid) .^u feinen red)ten Erfolgen !o:nincn.

SBie ber ©ultan faf), bafi er mit ben

9Köd)ten nid)t weiter tam, fafjte er auf ben

3iat 3lcfd)ib Sßa'\d)a^ W einen entfd)luf3.

Er manbte fid^ an fein SSolf unb gab am
2. 9?ooember 1839 eine 'ißroflamation l)er*

auö, ben berüt)mten ^attifd)erif ober Ertafe

Don ©ülbane. ©ämtlidje aSürbcnträger unb

bie ?lborbnungen ber oerfdjiebenen SJaja^*

nationen, b. b- ber ®ried)en, ber cutt)c^iani*

fd)en unb unterten Slrmenier unb enblic^

ber Subcn, würben an biefem Xage nad)

bem ouf ber ©übfeite bca ©erailä ge*

legenen tioäf tjon &üii)ant ($Rofen()auä)

entboten, wol)in aud) baä biplomatifd)c

SJorpä in ßoroffen beä ©ultan» abge*

bolt würbe. 2tud) ber äufcillig onwcfcnbe

^rinj oon :3oint)tlle nal)m an ber (ifeiet

teil. 'Det ^ofaftrolog gab mit ber Ubr in

ber §anb ben gei)"tlid)en SBürbcnträgern boö

3etd)enäum Öffnen beä roten 2;ud)e§, in bem

bie ©d)rift eingefd)lagen war, bcr ©roßoejier

übergab biefe 9{cfd)ib ^afd)a, ber fie Don

ber Stibüne l^etob oetloä. 9?ad)bem et ge^

enbigt bitte, trat ein Ulema üor, in lan*

gern ®ebet ben ©egen beS §immelä ouf

ba^ SBerf l)erabäuflel)en. 101 tanonen'

fd)üffe würben gclöft unb bie Sürfei ^otte

eine 5>erfaffung.

®et Einbrud, ben ber §attifd)erif öon

®ülf)ane nid)t allein im 3nli"^ fon*

bem oud) im Stualonb mad)te, war ent*

fc^teben günftig. 'äU ©egenleiftung für bie

ben gjJobammebanern allein obliegenbe

2Bel)rpftid)t warb ben 3f{aial)DiJlfcrn eine

mäßige Sopffteuer auferlegt. 2)ai gonje
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58o[f iatj in bcm ijropcrrlirfjen Srlaffe einen

5;amm gegen Seomtenraillfür, unb bic Se*

amten felbft freuten ficf), ba^ nun ba^

©i)ftfmber fcibenen Schnur enbgültig au§ge*

fdjaltet )d)ien. dlux ber 2igt)pter SRelje*

meb 9tlt roor unjufrieben unb foll jornig

geiiuüert Iiabcn: „"Sae ift roieber gegen mitf)

gerid)tet!" Stogbem emt)fing er ju beginn

bc§ 3Qr}re§ 1840 tiamil ^^afd)o, ber i^m

bcn £iatti|d)erif überbradjte, mit aden Sfjren

unb gab ilnn bei feiner jRurffebr einen ^xk'

ben§oor)d)Iog mit, naä) bem er felber Sljrien

beanfprudite, wogegen er 2lrabien unb bie

J)ci(igen Stöbte Wdta unb 9}Jebina Ijer»

au'^äugeben bereit mar. Surc^ ©efc^enfe,

bie 9!)tef)emeb SUi ber 5ßatibe (Sultanin-

5J?utter) i'onbte, mollte er bie Einnahme

feiner iBorfdiläge fid)ern. 1)tefe mirtte benn

aud) jugunften 9!Jfef)emeb§ gegen baö 9Kini=

fterium, bod) bieg gemann bie Cberf)anb,

befonberS ba fic^ aud) ber Sultan auf feine

Seite ftellte.

2lad) bem §attif(^ertf tourbe alle§ neu

eingeriditet. Unter bem "Jfamen Sanjimat

i bairiji, „Fjcilfame 2Inorbnung", mürbe eine

gonjc SJJenge bon SWaßregeln jufammen*

gefai3t, bie fortan gleid)fam baö Staatä-

grunbgefeg be§ türüfdjen 9?eid)eg bilbeten.

S3efonber§ fam bie§ bem Steuerft)ftem ju«

gute. Unter bem 'Kamen ^Itiäom mar näm«
lid) eine in'rpadjtung ber 'SproDin^fteuerab'

gaben an ormenifdje 23an{ier§ aufgetom»

men, bie baö ßklb red}t5eitig ju tiefem

batten, bafür aber bie ^ßroDinj tüdjtig aU'S*

faugten. Sieg rourbe mit großer ©nergie

abgefteüt unb burd) befonbere 9}JaBnal)men

evfeöt.

Sd)on 1839 waren 9tiU5lanb unb ßng»
lanb ber gemeinfamen 3>erftänbigung über

tgtjpten näber getreten. 3o einig mitein«

anbcr aber biefe beiben 9Jtäd)te in Sonbon
roaren, mo öerr D. Srunnom, ber ruffifd)e

Ü)efd)oft5t:äger, bie 3JerI)anbIungen leitete,

fo wenig roaren Sorb 'i^onfonbi) unb 58u=

teniero in iionftantinopet im ©inoerneijmen,

bie fid) 0telmel)r bortgegenfeitigSd^roierig«

feiten bereiteten. 'Sia^n fanien nod) lofaleUn»

i'inigfriicn ber Jürfcn untereinanber, benen

6oIi[ ^^safdia unb ber alte ©roßoegier e^D§=

rero '!}>afd)a jum Opfer fielen. Stauf^afd^a

aber, ber 9iadjfoIger im ©roßöejierat, mar

ganj unter bem Ginflufj 3f{efd)ib ^?afd^a§.

©0 mar in feinem Sager 6inigfeit. 2(u^

ibierg, ber fid] je^t einmifd)te unb auf

^JJe^emcb 2tlt jugunften beg S'rieöEng ein«

mir!en roollte, fom ntc^t meit. <So na^m
benn ba§ ©diidfal feinen Sauf, unb am
15. rftober 1840 mürbe über 9((cranbrien

ber 53Iocfabeäuftanb erflärt. Sie 5IIUterten

roaren ungefäfir 7000 SKann ftarf, barunter

1500 Gnglänber. ^i\mn ftanb eine ägt)p=

tifc^e SIrmee in Snrien öon 60000 5[Ifann

gegenüber. S}ie dürfen befebligte ein Eng=

länber, Sir (5f)arleg Smitb. '2;ie 5ßerbün*

beten fegten ben i^ijetönig balb matt, obroo^I

©eneral Smitl) wegen Streitigfeiten ben

rberbefef)! einem 2)eutfd)en, ®eneral 5o(^=

mu'3, ber ben 9{ang eineg "i^ttit ^afdjaB

ober 2;iDifion§generaI§ erfjielt, abgeben

mußte. 5tm 10. Sejember unterwarf fid^

bann 'i'JZebemeb 9ni, unb fein Sobn Qbra»

{)im ^'afd)a jog fid) au§ St^rien jurüd.

93ei ben 55erI)onbfungen rourbe bann 9JJeI)e»

meb 3(Ii ^Sgtipten al» erblid)e§ 58i5efönig=

reid) jugefprodjen.

Sod) noc^ follte bie Sürfei nidjt jur

9?ube fommen. (Sin 9Iufftanb ber ^nf^I

ilanbia unb eine Sr^ebung im weftlidjen

Sorten beä (Smtrg el Sjebel (gürft beg ®e*
birgeS) gaben wieber ®elegen{)eit jum Gin*

mifd)en ber W&ä)te, befonberS ba auc^ reit*

giiJfe Unterfd^iebe bort bor^onben waren:

S^Iam, Gf)rtftentum unb brufifd)er 3)Zt)ftiäi§*

mu'3. Sänge blutige unb mit grofster ©rau*

famfeit gefül)rte 3ui<intmenftijf3e jwifdjen ben

nod) balb barbarifdjen 58ölterfd}aften 9."lta-

ronitcn unb 2}rufen bcjimicrten bie Seoöl»

ferung, unb erft al§ in ber ^ißerfon Esfab

^ofdjag, eineg red)tlid)en unb einfid)t§Donen

SJJanneg, bem Sanbe ein neuer ©ouoerneur

gegeben worben war, bem jur Seite je ein

S^rufe uttb ein SJtaronit aU (5I)ef be§ Stam»
me» ftanb, war bie 9?uf)e roicber f)ergefteUt.

5)ie früf)er regierenbe (>-amiIie Sd)el)ab

würbe enbgültig auSgefdjIoffen.

^n biefer Qdt ^atte fid) aud^ ein Streit

ber ^^forte mit 'iperfien erI)oben, bod) rourbe

ber <Bä)ai) nod) feinem Einfall in ba'i Sßa\ä)a'

lif 2Ban jum 9?üdäuge ge,vpungen. SSeit

fdiwieriger waren bie ißerroidtungen in ©er»
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bien, too bn§ ©ouöcränitiitSrct^t bcr Surfet

mit bcm Sd)u^rcd)te 9JuöIanbä in fon=

flift geriet unb balb bic Dbrcnotoitfcf), balb

bic Ö3eorgciDitfd) obenauf ju [ein |rt)icncn.

9iatürlid) mifdjten fic^ aud), fottiol)! I)infid)t=

lid^ 'iperfienä, aU aüdj (Serbien^, bie SKä^te

ein. jDoü Enbe dorn Siebe in Serbien mar,

bog in OJcgeniüart beä ruffifd)en ®cneralg

ßieöen ^rinj 9(Iefanber Säerni®eorge>oitfc^

1842 faft einftimniig t)on ber ferbifdjen

9Jation erluöblt irurbe, uiä[)renb bic Mn'^'

lanb mißliebigen Ferren SSucfitjd) unb ^e«=

tronelüitfd) ücrbaniit mürben. Siefe begaben

fid) nac^ Scmlin, luo fie Don ben Xürten gut

aufgenommen mürben.

S3alb barauf mürbe aud) bic Sage gc
gcnübcr '•^nnficn gefliirt unb 5mar burd)

eine Sommiffion, bie in ©rjcrum jufam»

mentrat, unb bic auc^ Englanb unb ffJuß»

tanb befdjidten.

3m Snttci'cn bcr Sürtei bereiteten fid^

neue Unrni^en Dor. So gut ber §otti*

fdjerif üon ©üUjane gemeint mar, ftieß er

bei feiner 'Surdjfüljrung bod) auf Übclmol*

Icn, unb mand)c 9(ufftänbe, fo befonber§

unter ber nationalftolsen iöeliöüerung üon

Sfaifariel) unb ^fonium, bie ben ocrijafitcn

Sl^riften bie ®Icid)bercc^tigung nid)t gönnte,

legten 3*-'ug"iö baüon ab. 'Und) 2llbanien

rül)rtc fid). 'Sie mufelinännifd)e 33cliülfe»

rung bort moUtc fid) bie neu angcorbncte

'Jruppenaueil)ebung uid)t gefallen laffen. (Srft

alä ber im ©ebirggfricg erfahrene Dmer
(fpäter Omer ^45afd)a), ber fid) fd)on am
Sibanon bcmiil)rt l)atte, ben Dbcrbefel)l über

bic Operation§armcc in ^llbanien übernom»

men l)atte, legten fid^ bie SBogen. Dmer
befiegte bie 9llbancfcn bei .taplanll), brang

bis iU5füb oor unb fud)te fie fogar in ifjren

unmegfamen föebirgen auf. S)urd) bai Sref»

fen bei .STalfnnbelcn unb bie Eroberung üon

^$ritfd)ina lourbe bie gan^sjc ^roüinj gcbän»

bigt, unb Dmer tel)rte Dttober 1844 nad)

Sfonftantinoticl jurürf.

Untcrbeffcn ging C'S im Sibanon nod)

fd)limmcr p mie jucor. Qu ben Streite*

reien jmifd)en Brufen unb SOtaroniten, bie

fid) burd) jal)lreic^e 9}Jorbc, ^lünberungen

unb !öranbfd)0^ungen bemerflic^ mad)ten,

tarnen Uneinigtciten ber fünf Tt&ä)te, bie

^rieben ftiftcn molltcn, aber eigentlid) bie

5ßermirrung nur nod) gröfter mad)tcn. ^m
Suli 184Ü teilte bie ''^sfortc nun ben ®e*

fanbten ber 9JJöd)te mit, bafe fie ben 5[Jti='

nifter beä Suf5eren, Sd)e{ib Cffenbi, mit

au§gebel)nten 5yoUmad)ten nad) S^eirut ju

fd)iden beabfid)tigc; bafür öerlangte fie aber

alö ©runbbebingung beö Grfolgcö, bafi mäl)=

renb ber Sauer beö Ä'ommiffariateö ben

S'onfutarbeamten jebe K-inmifd)ung in bie

5lngelcgcnl)citcn ber ökbirgät)ölter [treng

unterfagt mürbe. Sennod) l)atte Sd)etib

mit grofjcn Sdjmierigteitcn ^u tömpfen. Ser

2tbgefanbte faf) balb ein, baf) bei beut tief

eingemurjeltcn gegenfeitigen 9Jotionan)afi an

eine 2.krul)igung nid)t ju beuten fei, fo

lange bie ök-gncr noc^ SBaffen l)ätten. So
entfd)lo{j er fid) benn jur (Sntmaffnung bcr

^roniuj unb führte fie tro^ oller 2Biber=

fprüd)e ouc^ tatträftig burd). '^un mar

ber fjrtebe mieber für eine SSeile gefid)ert.

Sn Sonftontinot)el nal)men untcrbeffcn

üerfd)iebene (Sreigniffe bog allgemeine 3"°

tereffe in Stnfprud). ®ö mürben 9Kuniäi=

^jolröte errid)tct, in jeber ^ßrobinj einer.

Siaburd) mürbe bie faft unumfd)rQnttc ök»

malt, bie ben türtifd)cn 'i}?rooin5ialftattl)al=

tern suftanb, gebrod)en, fo ba^ in ber S"ftiä'

^jflcgc unb in bcm 3iid)tcn über Seben unb

Job nid)t me^r fo milltürlid^ Dcrfal)rctt

merben fonnte. '3)er 58efud) beä förofifürften

Sonftantin 1845 gab jmar ju einer tleinen

2)emonftrotion ©elegenl)cit, bod) rid)tctc er,

cbenfo toic bcr Sefud) be§ ^erjogg üon

Sliontticnfier einige Slfonote fpöter, nid)t

oicl Sd)aben an. ®rö6crc§ ®emid)t ^atte

ober bie eoangclifd)e Semegung unter ben

5lrmcnicrn 1846, bic, mie aud) einige rö=

ntifd)*fQtl)olifd)c Stömme bcr yilbnnicr, niel

für il)rcn (Miauben leiben mufjtcn; i8erban=

nung unb ?Kifil)anblung ücrntod)tcn nid)t§

über bie tleine Sd)ar, üon ber fd)lie{jlid),

olä fid) bic 9JZäd)tc inä 9JJittel legteit, nur

ber öierte Seil — bie onberen maren ben

Seiben erlegen — mieber in bie §eimat ju*

rüdfebren burfte.

S)a§ (Sreignig ober, baB bie Pforte

1847 l)aut)tfäd)lid) befd)äftigtc, mar ber S^Jift

mit ©riedjenlanb, an bcm aud^ mieber bie

gcfamtc curo<3äifd)e Siplomotie grofjen 2ln=
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teil naf)in. Sie türtifif)e Diplomatie er*

fod)t gegen ®rtcd}enlanb mit Unterftügung

englanbä einen Sieg, ber nid)t oI)ne 58ebeu-

tung für fie geblieben ift. ®cf)on mäljrenb

beg gangen i^ertaufe^ ber aSertjanblungen,

bie jid) um bie Stellung ber ©ried)en in

ber Sürtci brel)ten, t)erfd)eräte ©ried)enlnnb

bie St)mpatl)ien Suropa-S; feine fdjliefjUdje

5ßieberlage jeigte aber aud) ben 9iaial)§,

naS- fie Don ben pruntooUen ^^ßljrafen ju

f)alten Ijatten, bie oon 5ttl)en auö oerbreitet

föurben. Sorooljl ba^ türtifd)e, alö aud)

ba§ betlenifdie Kabinett überjeugten fid),

ba% fd}roerlid) oon ?Üben auä ber J^alb==

monb Don ber Sopl)ienfird)e entfernt unb

ba§> freuj barauf errid)tet werben mürbe,

unb fo nal}men bie beibcn ^fadjbarnationen

je^t untereinanbcr ben it)rer mirtlidjen S3e=

beutung unb SSeltftellung angemeffenen Jon

an. S)ie§ mar bie befte 6kmäl)r für nady

folgenbe 3af)re eincg ungetrübten 3JerI)ält»

niffeö jmifdjen ®ried)en unb Surfen.

2)er Sommer beä Zsal)n^ 1847 bradjte

mieber llnrul)en in §od)albanien. 'J)ie

Pforte äögerte bieömal nid)t, ben tüften«

ftrid) Don ^^preDeja bi§ ®urajjo in ben 33e»

lagcrung^äuftanb ju Derfe^en, unb mürbe fo

nad) wenigen '»Konatcn beä Slufftonbeö $>err.

SSon no(^ größerer Sebeutung mar ber 3Iuf'

ftanb Seber Jgan Sega, eineö Surbenljäupt»

lingä, ber ebenfalls im Saufe be^ Som»
mer§ ru^mDolI beenbigt mürbe, fo bafe, ba

im 3u"i ""d^) bie Statifigierung beä in

ßrjerum Derljanbeltcn 58ertrage'3 mit ^er»

fien eintraf, ber normale 3ufta»ö im Dften

beS $Reid)e§ Dorläufig gefid)ert mar.

Sie ©reigniffe, bie fid) feit ber fran=

jöfifdjen ge^ruarreDolution ouf bem euro»

päifd)en kontinent entroidelten, Derfe^lten

nid)t, auc^ auf bie Sürtei einen tiefen ©iu'

brud ju machen, bod) fanb bie 91nfid)t be§

©roBoegierg, ber über bem fintenben Sterne

Öfterreid)§ eine neue ©pod)e für bie Jürfei

Dorauäjufel)en glaubte, teilroeife il)re 23e»

ftätigung: benn abgefel)en Don einigen 33e=

megungen in ben trangbanubifd)en ^rooin«

gen, — nur bemerfengmert burd) ba^ Sin»

greifen SJußlanbg, — blieb bie Sürfei in

ber §auptfad)e ru^ig.

9lud) ber Job 9}Jef)emeb 3Ili§ Don tgl)p-

ten, für ben fein Sol)n 3bral)im ä"lf&t

bie 9?egierung gefül)rt i)atte, brad)te toentg

Sd)mierigteiten mit fic^. Qmai mar S^ra»

I)im ein ^aljt Dor feinem StboptiODater ge=

ftorben, bod) 9JJet)emeb 3tlig (äntel, 31bbaä

^afd)a, mar ber 2ürtei ein millfommener

ilJann. ßr galt für einen fanatifd)en 9JJo*

^ammebaner, unb fo mad)te ber Sican teine

Sd)mierigteiten, il)m bie ^uDeftitur ju Der=

leil)en, jubem nal)m er il)m nod) etmaä Don

feiner Slutonomie, unb Slbbaä $afd)a liefe

fid) bieg rul)ig gefallen.

(£ine fd)mierige Stellung aber tjatte bie

Pforte gegenüber ber ungarifc^en 9ieDo==

lution Don 1848/49. S)ie fo fel)r offen

funbgegebene SSorlicbe ber 9)Jolbauer unb

S5?alad)en für bie 2;ürtei fd)mei(^elte eben»

fofel)r ber ^^forte, al§ fie bie JRuffen Der*

legte. 2)ie Ütuffen l)ätten am liebften ge=

fel)en, menn bie Sürfci in ben dürften*

tümern mit gröfjter Strenge Derfal)ren märe;

bod) bie 93tinifter ber J;)ol)en ')^]oxU fal)en

mol)l ein, ba{3 fie bamit gegen i[)r eigene^

Sntereffe arbeiten mürben. 5iad)bem jebe

ber beiben 9Jfäd)te mit Sruppen in bie

S)onauf ürftentümer einmarfd)iert mar, einigte

man fid) burd) ba» Übcreintommen Don

23altaliman, burd) bog fid) JRufelanb auf

bie SDauer Don ficben Sal)ren gleid)e

3?ed)te mit ber Sürtei äugeftel)en liefe,

bafür aber Derfprad), nad) 5Jiebermer*

fung ber ungarifd)en 9?eDolution feine

Sruppen jurüdgugieljen. '2)ie moralifd)e

SSirtung biefeä SSertrageg mar feinegroegg

fo grof), olg man erwartet l)atte, unb na»

mentlid) trug bog perfönlid)e 9lnfcl)en Sir

Stratforb Kanningg, ber eine ben Öfter*

reid)ern feinblid)e ^^olitif Derfolgte, baju

bei. So naljmen benn politifd)e 5lüd)t*

linge aller Stationen, befonberg Stalienet

unb <ßolen in grofeer Qal)l il)ren SBeg

nad) Ungarn über Stonftantinopel, mo man

il)nen nid)tg in ben SScg legte. 5Jun Der»

langte SRufslanb bie ^luglieferung ber 5Rc'

Dolutiongl)äupter. Sllg 2lntmort lief eine

englifd)e glottc in bie 'Sarbanellen ein, unb

JRufilanb mufete nad)geben.



rsilttt), ®cy*lcl)(e ber Jütfeii
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lafcl VIII.

'SS'!SS^KW!lV»^yf!ftbfmi'Hm«inriftt,H^m^Vr,'f<dlif>fm

®ie türfifcf)c <23luffal)ne au« rotev 6cibc mit bcm 6cf)tücrt "lOhiljainmct)«

im Äiftorifd)cn '33^ufeum bei- 6fabt ^icn.

3etcl)iiunfl nocö einem alten ö(i.l).

'vJlu^fc^nitt eine« "plane« »on <2ßicn toäl)rcnb bcr ^ürtcnbelagcrung.

smten ber au^aangäpunft bcv «ütrifcften Cauffltäben; beten 3icl fmb rccbtö bie '»utgbaftei »or bct ^utfl,

\mU bic Cöroclbaftel, in bet aJJittc ba« '^urgtaoclin.



5afcl IX. QBirl^, ®e[*t(^tc bec fürten.

^Infti^t üon Ofcn--^eft tt)ä()rcnb bcr ^Belagerung burd) bie Oftcrreic^er

im 3al)rc 1684.

('2luÖ 5)Ietian, Theatrum europaeuni.)

L ^eftung Ofen. M Ofen, obere ctabt. ;V 3u^e^ftat)t. P Untere ^rtabt. Q ^HocT^auö auf betn ©cb--

barböberg, R 6cbifft>vücfe. 5 Ql^arme ^^ä&er. T T'eft. Z 'S'onau.

,1-1 r.'..^rtift/ii, ..-.i,- Bß..'.-«Vi,

H^Ujf/J'Ugnt 1 Klttn r^t Je-

J. XäylirL Dttttru.ja.JtuVi/fy

jtadt .T.Tiit'Ai/\hf iln^r-i/'

^C Mir/.-.- J-^afr-.^M'-.'

gatfimile eine* Äupferfticfts aus Snctlau, Theatrum europaeum.
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3Ster ^aijTC barouf fom ei

juni S3riirf) mit Stußlanb.

Sie neue ^^it, bte im ©taotenteben

an ©teile mittelalterlirfjen jTroi^eg auf

eigene gauft bte möglid)fte 93erüctfic^tigung

eigener unb frember ^ntereffen fc|!t, I)at

aud) lebenöfröftigcrcn Staaten alä ber Süt»

lei bie freie Setbftbcftimmung i^rer ^o»

littf genommen. ®ie Jürtei, burd) ben

SSertrog üon 1841 in bie europäifdjc ©taa«

tenfamitie nad)träglid) aufgenommen, Wirb

immer gut baran tun, fid) einer 9!)tad)t be=

fonberö onjufd)üc6cn, um im SSerein mit

biefer iljren SBillen jur ®eltung ju brin»

gen. gronfieid), i^r alter Sunbe^genoffe,

^atte tl)re ©t)mpatl)ien oerloren. Sie an=

bereu ©roßmädjte Derl)telten fid) ju untä*

tig; blieb alfo nur nod) ßnglanb unb SiuB«

lanb, jlüifd)en bencn bie Sürtei I;in- unb

I)erfd)loantte.

Sie Qaxen Ratten nie if)r alte§ Ski,
bie 'Jcftfe^ung am ®oIbnen §orn, unb bie

Umiranbtung ber §agia Sofia auö einer

9Jtofd)ee in eine ^ird;e au§ ben Slugen

berloren. 9?ifoIau§ I. glaubte im ^ai)xi

1853 bie ^eit getommen, um — bier*

I)unbert ^aljie nadj bem ©ingug ber Surfen
in ©tambul ba§ Qid ju erreid}en. 6r Ijielt

bafür, baf5 nac^ ben gewaltigen erfd)ütte=

rangen Don 1848/49 a«ittel= unb 2ßeft=

europa ber SRulje bebürfe, unb er bermeinte

— ganj mit Unred)t — baf3 man in SBien

ben a^uffen bonfbar unb gewogen fei. ®et
3ar brad) bie ©clcgenljeit jum Kriege üom
Bann, gürft SKenf^ifoff, ber im SKärs 1853
aU außerorbentlidjer 33otfd)aftcr nad) Jlon*

ftantino^jel gefd^idt Würbe, forberte für alle

gried)ifd)en eijriften be§ oömanifd)en 9{eic]^§

ba^ ruffifd)e ^rotettorat. Saburd) wäre
ber Qat nidjt bicl weniger al§ 9JMtl)errf(^er

beg ©ultanö geworben; baä 5(nfinnen würbe
jurüdgcwiefen unb ruffifd)e Solbaten über=

fdjritten ben ^rut^.

^Jic^t weniger al§ eine ^albe SKiltion

Streiter jäf)Ite beim 2Iu'3brui^e ber ^-einb*

feligteiten bog türtifd)e §eer auf — bem
Rapier. Stber nur ein geringer a3rud)teil

SBtrt^, ®efc£)iclite ber Sorten.

9cr ^rimfricg.
QSon 3)r. Rurt jroertcfc.

ober bod) babon ftanb in SBirtlidjIcit an ben bebro^
ten @ren(^cn, unb überbie^ lief) feine ?Iu§=

rüftung, ^^erfaffung unb Sd)lagfcrtigteit fe^r

biet ju wünfdjcn übrig, ßg gehörte eine

eiferne §anb baju, auc^ nur einigermaf?en

Drbnung in biefe-j EIjooü ju bringen, yiixn,

bie eiferne §anb bcfafj ber Dberfommanbie^
renbe Dm er ^afc^a, ein bcfonberer

©ünftling beg Sultan^, woI)(, aber im übri=

gen war er bon ben bielen unfäl)igen Stob§*

Offizieren be§ bamaligen türtifc^cn ^eereg

bielleii^t einer ber unfäljigften. 21uc^ er

änljite ^u ben ^Renegaten unb Ijief? eigent»

lic^ 5Kid)oet Sataä. 180G al^ Soljn eine§

froatifd)cn Sanbebelmannä geboren, würbe

er in feiner 3itgenb in politifd^e Umtriebe

berwidelt, flüd)tete, weil er llnterfdjlagun"

gen begangen, 1828 nad) Äonftantinopel,

trat f)icr jum ^Slam über unb naijm Wili^

törbtenfte. Sie ?(ufmerffamteit weiterer

Sreife lenfte er auf \\6) unb bie ®unft be§

Sultanö erwarb er fid), ol^ er 1840 al§

93rigabcgeneral bie aufftänbifi^en Srufen im

Sibnnon nieberwarf unb 1851 al§ Sibifio*

när mit Striemen bon Stut 93o§nien „bC'

ruijigtc". ^m beborftcljenben Sonaufelb=

äuge fotlten i^m einige belanglofe Qu'\aüB^

erfolge gegen ruffifd^L' Winberljciten balb ju

grofjer 3SoIf§tümIid)teit in ganj ßuropa bcr=

l^elfen. SBeit weniger günftig al§ an ber

Sonau fd)nitt er im weiteren SSerlauf be§

Spriegel in S'lcinafien ah, unb burd) feinen

gänjHd) berunglüdten Sntfa^berfud) be§

I)art bebrängten S?arö bcrfd)eräte er fid) fo=

gar bie Bunfisuno t^cg ©roßberrn, ber il)n

nad) bem ^^riebenäfdiluffe al§ Stattf)alter

bon 33agbab taltftellte. Ser gefbgierige

Äroat wirtfd)nftete aber mit einer felbft

für bie bortigen 55erl)ältniffe fo unerl)örten

SBiUtür unb ©raufamfcit, bafj er fd)ün 1859

wieber abberufen unb in bie SSerbannung

gefd)idt werben mufjte. SaSfelbe Sd)au=

fpiel wieberI)olte fid) bann 8 ^aijic fpäter,

al§ Dmer 'ißofdja jur Untcrbrüdung be§

ouf Äreta auägebrod)encn Slufftanbeä wieber

I)erborge[)o(t würbe. Sicämal ging er aber

nid)t in bie S3erbannung, fonbern nad) Son=
4
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ftantinopcl, m et e§ 1868 fogar jum trteg§==

miniftcr brad)te.

£ief} ciuerfeitg bie ©c^Iagferttgteit ber

türfil'cficn ®treit!räfte 311 beginn be§ S'viegea

Biet SU lüünfc^en übrig, \o mar aitbrerfeit§

bie 2;ruppcn5al)(, mit ber fjürft ©ort-
[t^a toff in bell 'S^onnufürftentümcrn ein»

gerücft war, biir(f}au6 feine fonbcriid) im*

pofattte. Urfprünglid) mögen eä faunt

25 000 mann geroefen fein, ©ic würben

itvai ba\b auf 60 000 gebracht, aber mit

weiteren SSerftärfungen baf'ei'te cö bann.

"im am 9. Dttober 1853 bie ^einb-

feligteitcn eröffnet würben, unb bamit ju»

gleid) einer ber merlwürbigften S'riege ber

aSeItgefd)id)tc begann, ber brei aSierteile

euro^jag unb ganj 58orberafien in feinen 23e*

rcid) äief)en foUte, f)otte gürft ®ortf^a=^

foff ou§ ©t. ^eteröburg ben gemeffenen S3e=

fef)I erbalten, fid) wegen feiner junädift ööl»

lig unäulänglidjcn ^ruppenjaf}! rein befen=

fiü äu öerfjalten unb nur bie '3}onaulinie

naä) 3)Jögüd)feit ju bel)aupten.

Dmer ^?afd)a [jatte feinerfeit^ unmit»

telbar an ber ®onau 60 000 SWann Der«

teilt unb ftonb felbft mit ber Jpamjtreferbe

»on 35 000 9Konn bei ©d)umta, wäfjrenb

ein jweiteg JReferneforpg bon löOOOaWann

{)inter bem linfen ^^tügel aufmarfd)iert mar.

2Im 16. Ottober fielen gleidjjeitig ouf

ben beiben ciufjerften glügeln bie erften

©d}üffe in biefem benfmürbigen Kriege jwi=

fd)en ben ba-5 rumänifc^e Ufer bewai^enben

Sofafenfjitetö unb türfifd^en ?tbtei(ungen,

bie in ber öorIjerge{)enben 5?ad)t auf ben

©trominfeln bei SBibbin unb 23raila fic^

eingeniftct {)atten. Qu einem gröfjeren 2tr*

tilleriefam^jf !am e§ wenige Jage \p&tet

bei 3fattf^a, aU einige ruffifc^e Äo=

nonenboote unb SranSportbamfjfer Don ®a»

Io| nad) 3§ntail fat)ren wollten unb babei

in ba^ "^euex ber fdjweren ®efd)ü§e gerieten,

bie bie 2:ür!en in il)ren bei bem genannten

Drte errid)teten ©d^anjen poftiert Ratten.

®ie ruffifd)en ©d)iffe ließen fic^ bobur^

oBer nid)t einfd^üc^tern, fonbern nal)men

ben ffamfjf fofort auf, inbem fie fid^ mitten

im ©trome öor 2In!er legten unb ben ©ifen»

^agel if)rer SSreitfeiten nac^ bem feinblid^en

Ufer fd)Ieuberten. 33ig ©onnenuntergang

würbe beiberfeit§ biefe heftige Sanonabe

fortgefe^t, bei ber bie 3?uffen bie größere

Irefffic^etljeit bewiefen. S|t ©efc^maber

tonnte benn aud) wäf)renb ber ^Jad^t feine

9teife ungeftört fortfegen unb erreid)te am
nä(^ften 9}Jorgen glüdlic^ 3§ntail.

3u einem größeren ®efe^t fam e§ am
4. S'JoDember bei DIteniga. §icr Ratten

bie Surfen beträc^tlid^ere ©treitträfte über

bie S)onau geworfen, auc^ bie im ©trome

felbft gelegenen Snfefn ftort befeftigt unb

ba^ überragenbe bulgarifc^e Ufer mit fdjwe*

rem ß^cfd^üfe gefrönt, "^fiai) jwci Dcrgeblidjen

©turmDerfudien mußten bie 9\uffen fid) ju*

rüdjieben.

9Jad^bem wieber beffereg SBetter ein=

getreten war, ergriffen bie Surfen unter

Sfc^meb ^afd^a am 6. Januar 1854

fogar bie Dffenfioe gegen ben bie tieine

SBalad^ei Derteibigenben redeten rufftfd)en

glügel unter ©eneralabjutant ®raf Sin»

xept ßlmpt, ber feine 20 000 SJZann red)t

unjwerfmäßig Derteilt ^atte. ©er turtifd^e

aSorftoß traf ba§ äußerfte, ganj ifoliert

ftefienbe ruffifc^e Äorp§ unter Dberft

23aumgarten, unb fo lam e§ an bem ge=

nannten Sage jum ®efec^t Don Sfc^e*
täte. 2(udf) bieamol waren bie 3?erl)ältniffe

für bie Sluffen äußerft ungünftig. 58oum*

gorten, ein f)erDorragenb tapferer Offijier,

^otte nur 6000, STc^meb ^afd}a über 13000

Wann unb baju ben SSorteil ber befferen

©tellung. 'J)er ^ubel be§ f^obcnfrol)en

ßuropaö über biefe jweite ruffifd)e 5?ie=

berlage war groß, 'ätn ©teile be» Don bem er»

grimmtcn Stiren 9?itolouy fofort ab'

gefegten ©rofen ßlmfjt erfjielt ©enerol 2i =

pronbi, ber al§ einer ber fäf)igften ruffi*

f^engüftrer galt, ben 33efel)I beö red)tenBlü»

gelä. ßr jog oBbalb beträ^tlidje S8erftär=

fungcn an fi^ unb fd)loß bie Surfen in il)rent

Derfdianäten Sager bei ilalafat fo eng ein,

ba^ fie \xä) toum ju rüljren DermodE)ten, unb

l)ier abgefe^en Don einigen SUormierungen

unb $Iünberung§jügen wälirenb ber näd)ften

2Boc^en unb SOfonate überhaupt nid)t§ me!^r

Dorfiel. ®er Dberbefel^I über bie ruffifc^e

3lrmee ober würbe im9lprill854 bem ru^m«

reid^en ^elbmarf^aU dürften <ßa§fe =

witf(^ übertragen, unb bamit fam fofort
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ein frifd^erer ^üq, größere Seb()QftiflIeit unb

mcl)r Sielbciriißtfcin in bie rujfifcf)en D^e*

rotionen. ^\van Seboroluitfrf) ^a^teroitfrf)

tDQt 1782 geboten unb fjatte in feinen jungen

3ol)ren olle Sctbsüge gegen 9JQ^oIeon mitge«

mad)t, \id} insibcfonbere bor 5ßari§ au§ge=

äeicfjnet. Wand) unücrloeinic^eg Sorbeer*

rei§ yd)mü(fte ben Srfjäbel beg greifen §ou=

begeng: 1827 f)attc er bie ^erfer befiegt,

1829 (gräerum erftürmt, 1831 bie Reiben-

mutigen ^olen bejluungen, 1849 bie unga=»

rifcf)e 3?eboIution§atmee bei iöilögoö jut

SBoffenftredung gejinungen. 3" feinem be=

üorfteljenbcn legten f^eli^juge foüten il)m

neue Sorbeeren frciliil) nidfjt me{)r befci^ieben

fein. Sr f}otte bebeutenbe SSerftärtungen

mitgebrad)t unb entfd^ieb fid^ nunmcl)r fo=

fort für bie Dffenfibe, dfo für ben 1)onou»

Übergang. ®iefer follte am Itnten Slüflcl

in ber SDobrubfd^a erfolgen, iuäWifdjen jebod)

bie 91ufmerlfamfeit be§ ®egner§ burd^ S)e=

monftrationen an anberen ^un!ten abge=

lenft toerbcn. S)c§IjQlb errid^tete ber 3"*

genieurgencral ©rf)ilber, ein l^odtjbegabter

TOann, einige (3rf)an5en gegenüber 9luft^=

f d^ u f unb poftierte borin 20 ®cfd)ü§c fd)tt)C'

ren SfoIiberS. 93ei ©iftorta legte ©enetol

6 1) r u I e ft) ein äOnlidjcS SBer! an.

Sn oUer ©tille ^atte inäftifd)en ^a§=

letoitfd) bie SSorbereitungen jum 'S on au«
Übergang getroffen unb burd) ®d)ilber

SSrüden bei ®aIo^ unb Sroilo fd^Iogen lof-

fen. 2)ic Surfen Ratten booon gor nid)tä

gemerft, unb nur bei S^moil mar il^re 5luf=»

mer!fomfeit burd) bie Sätigfeit ber 9{uf»

fen erregt morben, unb fie Ratten be§{)alb

bie 33efo§ung iljrer ©djonjen bafelbft Der«

ftär!t. ®er gefdjidt angelegte unb gut bor=

bereitete Übergang, bog le^te SKeifterftüd beö

alternben ^aSfemitfd), glüdte benn oud) om
23. SKärj 1854 üoUtommen. S ü b e r g, ber

mit 24 SSotoillonen bei @aIo^, unb gütft

@ortfd;afoff, ber mit 12 Bataillonen bei

33roiIa über ben ©troin ging, fonben in ben

fd^modE) befegten ©djanjen ber üöUig über»

raf(^ten Surfen einen faum nennengmerten

SBiberftonb. ©inen um fo I)ärteren Strouß
l^otte bogegen bei S^moil bie oug 14 33a*

taillonen, 16 Egfabrong, 6 Sfotnien (Äo=

fofenfd)ft)abronen) unb 44 @efd)ügen be*

ftcf)enbe ßolonnc beg ©enerolg Ufdjafoio

ju beftefjen. Unter bem I)cftigften ^cuer bct

Surfen mufjte fie il)re Stuvmfolonne bil=

ben unb erft, nadjbem aui) bie 9lrtiUetie

genügcnb borgrarbcitrt bitte, fonnten bie

©djanjen und) Ijortnnrfiger ©egenioe^r unb
toütcnbem S^anbgemcnge genommen werben.

SWuftofa ^afd)a jog nun ciligft feine fämt=

lid)cn SrutHjen Ijintcr ben Srajangioon ju*

rüd unb überließ fogar bie ^eftungen Sut«

tfd)a unb Woltfd^in fam^^flog bem geinbe.

2)er SrajangmaU trennte f)ier nun für län»

gere ^cit beibe ©egner, benn um ifjn über»

fd}reiten unb mciter üormärtg rüden ju fön*

neu, toar für bie 9?uffen bie ginno^me Don
©iliftria unerläßlid), bog bebro^Iic^ in ber

glonfe iljrer SWorfdjlinie log unb mo ber

tüdjtigc 9JJ u
f f a ^ a f d) o über eine ftarfe

93efagung berfügtc.

Scr bcbriingte Sultan f)attc ftd^ mit

einem §ilfcgefud) on bie 2Beftmöd)te ge«

menbet. 52opoIeon III. i)ic^ biefe (belegen*

I)eit minfommen, im 33unbe mit ©nglanb al§

SSerteibiger ber ^reibeit Suropag gegen*

über bem bcfpotifdjen ^oren oufjutreten,

unb eg gelong i^m, bog englif(^e .tabinett

nod) fid) ju jiefjen. 9IIg 9fifoIaug bie fRäw
mung ber S)onaufürftentümer, bie om 20.

9(pril 1854 oud) bon Öfterreid) unb ^reußen
berlongt mürbe, oblefjnte, f^Ioffen bie 3Seft*

mäd)te om 12. TOärj mit ber Sürfei ein

Dffenfib* unb Sefenfibbünbnig unb erflör*

ten om 28. SD^örj ben Stieg an Stufilanb.

Surft ^ßogfemitfd), ber rid^tigerroeife

nod) bot bem ongefünbigten Sinttcffen fron*

3Öfifd)*engIifd^er SrutHsen einen entfc^eiben*

ben Sd)tag gegen bog türfifdje 3e"trum füf)*

ten mollte, I)otte begljolb oud^ bereitg bei

Äolarefd^ ein 93eIogcrunggforpg unter ®ene*
rol Kbruleto oufgeftellt. Um fid) ober auf

ber anberen ©eite mef)r Sllbogenfrei^eit ju

f(^affen, erteilte er bem ©enerol Sipranbi

33efef)I jur 9?äumung ber kleinen SBoIodfiei.

©omi ^afdfia brongtc enetgifd) nod),

unb eg glüdte if>m, bie ruffifd^e 9Jad)but

am 12. 9Woi bei iupla in ein ijaxU

nödigeg unb berluftrcid)eg ©efec^t ju

bermideln. ®er Sog ^ätte bei ber großen

Übermüdet ber Surfen für bie SRuffen mit

einer Sotoftro^jl^e cnbigen fönnen, roenn
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nid)t Sipronbi auf bie Äunbe öon ber 35e=

brängniä bcr ©einigen mit einem Xeile

feiner §auptniad)t umgete^rt unb gerabe

im entfd)eibcnbcn 3IugenbIidEe auf bem ®e*

fcc^täfeibe erfd)icnen njöre. <5o aber ^ieb

er nid)t nur feine bereite übel jugeridjtete

5?ad)I)ut f)erau§, fonbern tuarf aud) burc^

einen tül)n angelegten unb fd)neibig burc^»

gefüf)rten ©cgcnongriff bie Surfen böllig

über ben Raufen. 2II'3 er aber bann am
näd]ften Sage in gortfe^ung be§ iRüdäugeä

an ber Slluta antam, mufete er bie unange*

nef)me Gntbcdung mad)en, ba^ feine bereite

burdjmarfc^ierte ^auptmad^t bie 93rüde bei

©latina öoreilig abgebrodjen l^atte. Sie

9?uffcn gerieten ^ierburd^ aufä neue in eine

fe^r tritifd^e Sage.

®ie bentiüürbige ^Belagerung ©ili»
ft r i a § ift für bie Sürfei 5um ©langpunfte

be§ ganjen S?riege§ unb ©iüftria gu einer

ruf)mreid)en SSorläuferin öon ^lemna ge*

hjorben, beffen traurige^ ©nbfd)idfal ber

®onaufcftung übcrbieä erfpart blieb: am
21. 3iiiti mu^te bie SSefagerung aufgeI)oben

rterben.

SSiel ineniger oI§ an ber S)onau rtar i)a§

©lud bcn Jurten auf bem afiotifdjen SriegS»

fc^auplaöe f)oIb. ©leid^ ber 5Iufta!t ttjar

ein fdiriller SJfigton, nämlid) bie tata-

ftrop^ale 9heberlage ber türtifd)en %loüt

im ^afen öon Sinope (30. 92oö. 1853),

am ©djmarsen SJfeer. §ier l^atten fid)

unter bem ^efefjte Oiman ^afd)ag fieben

g-regatten, brei fforöetten, ein Sanonenboot,

grtei 3?obbampfer unb gtoei 2:ran§portfd)iffe

öor Stnfcr gelegt, aber bobei unbegreiflidjer*

weife bie allergefööfjnlidjften SSorfidjtsmafe*

regeln außer 9ld)t gelaffen. ©inem fo täti*

gen ®egner mie bem S^ijeabmiral 'JJadjimolö,

bem 99efebt'3baber ber ruffifdjen glotte im
©d)tt)aräcn 'DJJeere, gegenüber mußte fid) baä

bitter rächen. Saum ^atte er in ©ebaftopol

burd) feine Sunbfd)aftcr bie Situation ber

feinblid)en flotte in (Srfafjrung gebrodjt, aU
erauc^fd)on (er iftfpäteraufbenSSällen Don
©ebaftopot gefaden) befd)Ioß, bem forglofen

®egner ein jmeite§ 9JaDarino ju bereiten,

©ä ift 9?ad)t. gnieä finfter unb ftill. §afen
unb ©tabt ©inope werben öom bleich er«

jitternben Sichte be§ teitroeife öerf)ünten

SKonbeä beleud)tet. (Sin Ijeutenber SBinb

fegt über bie (^^"tf"/ ""b plätfdjernb fd)la*

gen bie erregten SSogen gegen bie Su!en

ber türtifdjen 5^otte, auf ber fidj alleä al^

nunggloö unb in größter Sorglofigteit bem

fußen ©djlummer übcriaffen I)otte. %a, tt)a§

ift baä? 9Im Singang beä §afen§, mo
bie Sefeftigungämerte alleS in tiefften

©diatten füllen, erfd)einen faft IautIo§

9[IJaften, ©egcl, gange ©d)iffe, immer me^r.

SBie ©chatten gleiten bie ruffifd)en %a^t'

geuge bal)in unb ftellen fic^ am Eingang be§

§afen§ auf, if)re SSreitfeiten ber türtifc^en

flotte gugete^^rt. SSieber ^errfd)t einige

21ugenblide t)inburd) tiefe ©tille. Sann aber

erbröbnt urplö^lid) ein bonnerartiger Snall,

ein fdjiängeinber Sli^ fd)cint fid) bie gange

bunüe %tont entlang gu minbcn unb SßüU

öerbampf püt alleS ein, tt)äl)renb brüben

bei ben Surfen baä S'rad)en ber geftürgten

5Jfafte unb 9?a^en, baS, 3ommcrgcfd)rei ber

SBeriounbeten unb ber panifd)e ©c^rcden ber

fo unfanft au§ bem ©d)Iaf ertocdten ©eeleute

Äunbe gibt, ba^ bie ©alöc nur gu gut ge*

troffen ^at. Sine ©gene öon unbefd)reib*

Iid)er 3?ern)irrung folgt. 33reitfeite au.^

iBreitfeite entfenbet il)ren eifernen §agel

unter bie bidjt gebrängten Surfen, bie gu*

näd)ft naf)egu mef)rloä finb. ©d)on begin*

nen einige ©d)iffe gu finten, ein onbere§

ftef)t in I)ellen flammen, ein britteö, bei

bem eine 93ombe in bie ^uloerfommer ge*

fallen war, fliegt unter cntfe^Iidjem Srad)en

in bie Suft. Snblid) werben bod) einige ber

türfifd)en ©d)iffe gefedjtsflar unb fuc^en

unter perfönlidier gübrung il)re§ SIbmiralö

ben 2)urd)bru(^ gu ergioingen. ^lUein Qä=

man 'ißafd)a fällt im entfd)eibenben Singen»

blid, unb nur wenigen gelingt e§, fid) burc^»

gufd)lagcn. Sie anberen werben nad) fur=

gern Äampfe in ba§ enge §afenbeden gu*

rüdgetrieben unb bort fd)onung5lo§ öer*

nid)tet. Siefe blutige ytaä)t toftete bie Sür*

fen 11 ©d)iffe unb 5000 gjfann. 23ei ben

Siuffcn waren 2 (^alFäcuQf befd)äbigt unb
300 'iilann getötet ober öcvwunbet. 'iiad)'

bem ber ruffifd)e 2lbmiral auc^ nod) bie 33e*

feftigungen öon ©iuope gcrftört l)atte, fel)rte

er, reid) mit 33eute belabcn, wieber nad^

©ebaftopol gurüd.
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3u fionb Ratten bie Surfen infolge

be§ ffotten BuäWQ^ öon Sttcgulätcn quan»

titatiö entfdjieben bic Überma(i)t, benn ben

40000 Tlann, bic unter 9Ibbi ^^afd^a öor

©rjcrum ju beibcn Seiten be§ §:ux auf ber

©traße nad) ber ruffifd^en 3'cftung 5td)alt=

fid)e ftanben unb ben 25000, bie unter ®c=

lim ^a\ä)a an ber Mfte bei 33atum ben

linfcn Slüget bilbeten, öermod)te ber Dber=»

befe^Bf)aber ber SRuffen, i^ürft 33ebutoro, in§»

gejonit pdjften^ 25000 entgegenäuftellen.

Dbcnbrein waren biefe fd)h)ad)en ©treit*

fröftc nod) ftart jerfplittert. ^ux Unter*

ftügung Sciim ^iaf(^a§ erfd^ien eine eng»

Iifc^=frQnäöJifd}e B'lotte, bie bie ©eeftäbte

9?ebutd)'SlQleI) unb $oti in SOfingrelien mit

SWarinefolbaten befegte.

Übel gugeriditet fe^rte jebod) im Quni
1854 ©elim ^af(^o mit feinen ftar! gclid^te»

ten Sru^i^en über bie ©renje jurüd. ^n-

beffen fonnten bie ^tuffen oud^ bic^mal il)ren

6ieg nic^t berfolgen, ba im J^aufafui ein

furd^tbarer Sfdjerfcffenaufftanb au'3brad),

ber fie mä^renb ber näd^ften 3Bod)en üollauf

befd^äftigtc unb feinen föebanfen an einen

©inmorfd) in türfifdje§ (Mebiet auffommen

ließ.

Srft al§ biefe @mt)örung ööllig nicber==

gemorfen >oar, überfd)ritt Surft Sebutoir ben

©rengfluß 3lrga jTfdjai unb brang gegen

Sarg öor, lüä£)renb bie 5tbteilung bes iöa*

ron§ SSrangel Don ©riftian ou§ gegen bie

5ßäffe beö ^Irarat marfd)terte. S)ic türfi*

fd^e §au^tmndjt trurbe unter 3SaIt) ^afd)a

Cor ßräerum fonjentrtert, tt)äl)renb 9Ku*

ftafa ^afd^a mit 14 000 9Kann (baruntec

nur 3000 SKann giegutäre) ben linfcn %lü'

gel bilbete.

2Infang 3u«i 1855 rüdten benn aud) bie

9f{uffen in brei Wotonncn öor. Sie linfe unter

ÄotroIemSfi oertrieb ben %tmb nad) fd)tt)a'

d)em SBtberftonbe ou§ Sfd^ljlbir, jerftörte

bie bortigen SBerfe unb öereinigte fid) bann

mit bem ßentruni, ba§: unter Surft ©agarin

11/2 SKeilen üor tar§ beim ®orfe ^ain Söi

§alt gemad)t I)Otte. "am 14. Su'u erijielt

ber bie türfifd^cn SSorpoften befe^Iigenbc

Oberft ©d^maräenbcrg burd) feine SSebetten

5Jod;rid)t üom ?Inmarfd) größerer Waffen

ruffifdjer 3?eiterei. Er ging juerft langfam

unb in guter Drbnung jurürf, aU aber beim

Seinbc &atopp gcblafcn hjurbc, ergriffen

äunäd)ft feine Safdji'Sojufg in panifd}em

©d)reden bie Stud)t, unb balb folgte i^nen

ba^ gan-^e S)etad)emcnt in loilbcr Sluflöfung,

wobei me()rere Dffijiere ba^ fd)Iei^tefte Sei»

fpiel gaben. ?nic 33emü{)ungen, bic '^iüd)"

tigen jum Stel)en ju bringen, ermiefen fic^

al§ öergeblid^, jumal eine jweite ruffifd^e

Stbteilung ftd) anfdjidte, if)ncn Don ber

Slanfc Ijer ben Siüdjug abjufdjnciben. Srft

unter ben fi'anonen ber Seftung mad)ten bie

fjafenfüfeigen 3?eiter mieber §alt. ©c^on

am übernndjften Xage unternafjm 9Kura=

lüiem in ^erfon abermals eine gröfjerc 9fJe=

fognoöjierung, wobei feine Bon Äofofen unb

:3rregulären umfdjloärmten Gruppen in ent=

iüidelter ©efedjtgorbnung unb unter 9!JZit=

nafjtne tjon 6kfd)üg oorgingen. 9?a(^bem

fie fid^ eine SBeile mit ben 33afd)i=93oäuf§

f)erumgefd|offen Ratten, fttcgen fie auf jmei

reguläre türtifd^e 9f?eiterregimenter. ®a§
eine öon il;nen modjte ben SSerfud^, ju

Ottodieren, mürbe babei aber üon einem

burd) einen §ügel Oerbedt gewefenen Sfo»

fofenregimcnt übcrrafd)enb in ber ^I'^nfc

gepodt unb üöUig über ben §oufen geworfen.

Sreilid) gerieten aud) bie ^ofofen bei il)rer

allju iii^'iQ betriebenen 3SerfoIgung in ben

Seuerberoid) ber türtift^en Seftung^gefdjüge

unb würben boburd) ju fd)Ieunigfter llmfef>t

genötigt. $8on einer eigentlid^en 33elage=

rung ber S^ftung fonnte äunäd)ft übrigeng

gar feine 9iebe fein, ba eg ben 9tuffen on
bem ba^u nötigen SRoterioI oöllig gebrad§.

©ie mußten fid) ba^er auf eine blofee 93Iodabe

befd)rönfen unb bcmü{)ten fid) jug(eid), bem
Seinbebur^ i()re überall I)erumfd^mcifenben

9Jeitertrupp§ möglid)ft 5lbbrud) ju tun. Siei

gelang i^nen benn oud) in wcitgel)enbem

9Ka§e. Sn 5tnbetrad)t be§ Umftanbeg, ba'ß

S?arl nur fel)r notbürftig mit Sebengmittcin

berfel)cn war, wor für bie Surfen inöbefon»

bere ber 58erluft beg großen, im ®orfe 2:fd)ip»

laft oufgefpeid)erten ©etrcibeoorratg emp*

finblid^, ben bie 9{uffen om 20. Quni weg*

nal^men unb öerbrannten. ©benfo uiiglüd«

lid^ für bie Surfen oerlief am 10. ©eptem»

ber ein ateitergefed^t bei 5ßennef, wo fie ouf

ber ©traße oon ©rjerum nad^ ^av^3 eine
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9f?eiterbiDt[tou ooit 3000 3Rann unter 21U

^5afd^a aufijeftellt unb tf)m uod) Dier ®e=

fc^ü^c unb einige ^unbert 23afd)i*23oäu!»

beigegeben Ijatten. Steint 'iJlnrücfen bcv

3?uffcn mQ(f)ten )id} biefe fdjleunigft aul

bem Staube, unb and) bie reguläre SlaDalle»

rief)ielt nur fo lange [tanb, nl'3 fielebigltdjmit

Äricgärafeten beworfen würbe, ©obalb aber

eine bunfle Sinie Don 5?ofa!en fid) öon ben

^ügelfämmen in bie Ebene f)erab ergoß,

fingen iljre ©lieber an ju fd^roanfen, warfen

fid) allmaljli^ fjerum unb gingen surüd:

erft im Sdjritt, bann im Srab, balb aber

in bollern Sauf, ftunbenweit! @rft um SUiit*

ternadit fonnte biefer finnlofen ^ludjt bei

DIti Einfalt getan werben. Sie SRuffen

büßten in biefem für bie einft [)oc^berü]^mte

türfifd^e SReiterei fo befd)ämenben ©efed^t

nur 4 Sote unb 3 SSerwunbete ein.

ÜJunme^r fd^Ioß SDJurawiew ff ar § enger

ein unb brad)te bie öielumftrittene j^efte

in arge SScbrängniö. 'Der .junger flieg im
gleid)en Wa^]e, wie bie .^;)offnung auf Gntfa^

üerfd^Wanb, fo baß fid) bie tapferen Sßerleibi*

ger enblid) genötigt fal)en, am 27. gjoDember

5U fapitulieren. 2)ie nod) 12 000 Wann
ftarfe 93efa^ung würbe in bie ffrieg§gefan»

genfd)aft abgefül)rt.

So I)atte auf afiatifdjem 23oben mit

bem galle öon ffarä bog eifcrne SBürfel»

f^iel enbgültig jum SSorteil ber 9tuffen ent=

fd)ieben, jumal and) ber fo pom^jljaft an*

gefünbigte 3?ormarfc^ Dmer ^ßafdjaä ööllig

gefdjeitert war.

2(m 4. Dftober bnlte er fid) enblic^ gegen

2;ifli5 in Bewegung gefegt, rüdtc aber un=

enblid) langfam unb fd)werfällig oor, fo

baß ber il)m mit nur ganj fd)Wod^en S)e*

tad)ement§ gcgeuüberftel)enbe (^-urft SSagra^

tion 3eit bel)telt, 100009JJann äufammen»
anbringen unb mit biefen bem g-einbe am
Ufer beä Sngur enlgegenjutreten. Stt)ax

erjwang Dmer 'ißafd)a oermijge feiner brei*

fad)en Übermadjt am 4. 9JoDember nac^

furjem 5(rtilleriefam<)fe ben Übergang, aber

fein ©egner bejog nun hinter bem 3:fd}en

Xai auf ber ©traße nac^ tutniffi eine fo

fefte Stellung, ba^ ber $afd)a i{)n ^ier

überhaupt nid)t anzugreifen wagte, fonbern

nac^ längerem Zögern unb auf bie ffunbe

ber Übergabe bon ffarä f)in nun feiner*

feit§ ben 9?üdjug antrat. 2)iefer berlief

aber I)öd)ft unglüdlid), benn gürft 93agra=

tion folgte il)m unberweilt mit allen ber*

fügbaren S^rup^cn, unb feine borauSfd^wär»

menben ffofafenfd)aren fügten burd^ unab*

läffige 33eunrul)igung, burd) fortwäfirenbe

Eingriffe in ben g-Ianfen, huxi) gerftörung

bon 93rü(fen unb SSernidjtung bon 9Jtaga=

äinen ben 3:ürfen großen @d)aben ju, wie

aud)bie einf)ctmifd)e SSeböIferung ibrenlang«

famen ^ug auf alle nur möglid)e SBeife er*

fd)werte, beläftigte unb ftörte. 5"ürft 'Sagirin

über{)olte bit Surfen mit leid)ten Stru^pen

unb überfiel am 14. 'iSejember bie Stabt

Sugbibi, Wo bie 33efa^ung in bie ^fonne

ge^ouen unb ein ungel^eurer ©etreibeborrat

berbrannt würbe. Sd)redlid) t)eruntergetom*

men unb gewaltig äufammengefd)moIjen war
ba^i §eer, mit bem Dmer ^afd)a enblic^ am
18. 2)eäentber bie SOfeere-Sfufte wieber er»

reid^te, womit nid)t nur biefer unrül)mlid^e

9?üdäug, fonbern überl^aupt ber SBoffengang

auf biefem Jeile beä lS'rieg§tI)eater§ fein

Enbe erreid^te.

?ln ben großen ffäm^fen auf bem §aupt'

frieg§fd)au;)la^e in ber ffrim unb bor Se*

boftopol waren türfifd)e 2;ruppen nur wenig

beteiligt. §ier führten bie (^Tonjofen unb

in jweiter Sinie bie ßnglänber bie Eni*

fc^eibung ^erbei; aud) ba» fleine Sarbtnien

trat am 26. ^ß"'"" 1855 in bie Sieil^e

ber fricgfül)renben 5Jföd)te unb fd)idte

ein §ilf§torpg nac^ ber ffrim. 9I1§ bie

auö 84 St'riegä» unb 300 2;ran§portfd)iffen

beftel)enbe glotte ber S.^erbünbeten 9)Jitte

September 1854 bei Eupatoria bie erften

64 000 Wann anä Sanb fe^te, befanb fid)

babei allerbingS aud) eine türtifd^e 'Sibtfion

bon 9000 9Kann unter 9td)meb $afd)a.

Siefe madjte am 20. September aud^ bie

fiegrcidje Sd)la(^t an ber 5tlma gegen 93kn=

fd^itoff mit, wobei fie bem Dbeibefel)! be§

tatträftigcn unb unterne^mungäluftigen

franäöfifd)en ®eneralä So^quet unterftellt

war, ber ben jtag burd) eine Umfoffung beö

linfen ruffifdjen (51ügel§ entfd^ieb, feine mo*

^ammebanifd)en ißerbünbeten aber jumeift

in ber 9ieferbe beließ. 'ÜU bann bie "i^taxi'

§ofen unb Englänbcu anfangs Oftober unter
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bem Dberbefcf)! Sanrobcrt§ unb 3?agIonö

bie ooig bcnllDÜrbigc 33elagerung öon ©e*

baftopol ju SBaffet unb ju Sanbc eröffneten,

beließ man bie Jurten neben ber ^ocl^Iänber*

brigabe unb ber englifdjen 9?eitcrci in einer

tiorgefrfjobencn S5eobac()tungöftenung gegen

gürft SWenfrf)ifoffä g-elbarmee auf bem

§öl)cnäuge, ber baö Xal ber 2;fd)ernaja öon

bem öon Saloflama trennt. ®ed)5 weitere

SSotaillone ttjurben nocf) au§ J^onftantinopel

l^erangejogen unb jur ®c(fung ber 33cla==

gerung umfangreidje ©d^anjarbeiten auä-

gefül)rt. ^n biefer Stellung t)atten bie Züi^

fen in ber burd) bie SSernid^tung ber eng*

lifrfjcn 9leiterei berüf)ntt geworbenen Qd)lad)t

öon 93alatlatöa am 25. Dttober ben erften

Stoß be§ (^einbeä auäjul)alten, ber l)ier

öon i^rem alten ßiegner au§ ber SSalac^ei,

bem ©eneral Stpranbi, befeljligt Würbe. Sie

beftanben bie ^robe fc^led^t genug. Unter

bem ©d)u^e be§ 9JZorgennebel§ war e§ ben

ruffifd)en Sturmfolonnen gelungen, unbe*

mertt biä bidjt an bie ©d^anjen Ijeranäufom*

men, fo bafi fie bie erften beiben SRebouten

nad^ furjem tom|jfe gleid^ im erften 2ln=

lauf wegnel)men tonnten. Slud^ Sieboute IV
muf5te bolb öerlaffen Werben, ba fie

öon ben SJuffen öom Ijöljeren Sopunberge
auö mit überlegenem ®ef(^ü^ bcftri^en

Würbe. 5fur in Oieboute III leifteten bie

2:ürten Ijartnädigen SBiberftanb, mußten
aber aud) l)ier fd)ließlt(^ bem ruffifd^en 58ajo'

nett Weidjen. ^i)xe flieljenben 3)Zaffen wur=

ben öon bem inäWifdien burd) ©eneral

Kam))bell auf ber §öl)e öon 3Jabifot ent*

Widelten 93. englifdjen SJegiment aufgenom*

men unb fpieltcn im weiteren SSerlauf ber

Qä}\ad)t bann feine ^Jolle mel>r. ®iefe

felbft enbigte unentfd}ieben, bo bie 9f?uffen

t^rcn 33orftoß nidjt encrgifd) genug burdj»

filierten. 9ll§ fie einige a8od)en später i1)itn

(Sntfogoerfuc^ Wieber^olten unb eä baburd}

am 5. 5JoöembeT 1854 ju ber blutigen

@d)lad)t bei ^ntcrman tarn, bie faft mit einer

tataftropfje für bie euglifd)e 9trmee geenbigt

bätte, wenn ii)x nid)t nod) im lej5ten 3lugen=

blid a3o§quet §ilfe gebradjt Ijätte, war ba§

türtifd^e ^oxps, am S?ampfe felbft nid^t be==

teiligt. ^m SBinter fiel an ber 3;fd^ernaja

überhaupt nid)t§ S3ebeatenbe§ öor, bo^ lan=^

bete Dmer $afd)a bei Eupatoria mit jmei

weiteren türtifdjen Stöifiouen, bie jeitweife

jum 23elagerunglfort)ö gebogen unb ju ber

aufrcibenbcn 2(rbeit in ben Laufgräben öer»

Wenbct würben, '^m '^cbx. 18.55 würben fie

ober Wieber nad) Supatoria jurüdöerlegt,

unb eine weitere ^nfoitevie» fowie eine Sa«

oalleriebiöifion tomen ^iuju. '3)ie 33efefti=

gung§werte öon (Supatoria, bie biöf)er nur

auö primitiüen Erbwerten beftanben l)atten,

würben nun bebeutenb oerftärtt. (5ürft5Ken=

fd)itoff, ber biä bai)in ben $lag nur burd)

SReiterei unter 23aron SBrangel l)atte beob»

ad)ten laffen, fc^idte bal;er ben ©enerat

Gl)rulew mit 30 33ataillonen unb entfpre»

djeuber 3trtillerie ab, um i^n womöglich

5u nel)men unb bie Surfen, beren Qaljl man
gewaltig unterfd)ä§t Ijotte, gu öertreiben.

5lm 17. g-cbruar 1855 tam e§ jum Kampfe.

S)ie Siuffen nal)men jwar bie 2tußenlinien,

tonnten fie aber gegen bie türtifdje Über»

mad)t umfo weniger behaupten, aU bie fd)We»

ren föefd)üge ber fronäöfifd)»englifc^en glotte

öon ber Sudjt au§ in ben S?ampf mit ein=

griffen, ©enerol E^rulew mußte ba^er balb

jur Überjeugung öon ber Uneinnel)mbarfeit

bea Drteg tommen unb trat bei Reiten einen

georbneten D^üdjug on. 2ürtifd)erfeit§ fiel

in biefem (Mefed)te ber 33efe^l§^aber ber

äg^ptifdjen Siöifion, Selim 5ßaf(^a, „ber

le^teber SDJameluden". 2tm 19. 3lpril unter»-

nol)m Dmer ^afc^o mit Unterftüfeung eng»

lifc^er unb franäöfifd}er 5Reiterei eine große

Sietognofjierung gegen 33aibar, bei ber aber

nid)t ötel l)erau§fam. S^ei feiner ®iöi«

fionen woren injwifdjen wieber nad) bem

^oß öon Solatlowa abgezweigt worben. ?tn

ber berüd)tigten ^^lünberung§ejpebition ge»

gen ffertfd), bie @nbc SJlai in ©3^"^ 9cfe&t

würbe, naljmen aud; 3000 Surfen unter

3tefd)ib ^afdja teil, ©ie befegten in^befon»

bcre ba^3 öon ben 5Ruffen geräumte 9tnapa,

bal in ber 5cä^e ber SReerenge an ber tfd^er*

teffifc^en ©renje liegt, um ber feinblidjen

Ärimarmee bie SSerproötantierung jur ©ee

ju erfc^weren. ®ie bei 93alatlawa fielen»

ben türtifd)en Sruppen beteiligten ftd^ am
25. 9J?ai an bem Öefed^t an ber Jrattirbrüdc

unb würben bann näljer on baö Seloge»

rung§forpg !}ernngeäogen. "Scn großen, aber
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Dergcblid^m Sturm Dom 18. 3uni l^attcn fic

in ®emcinfd)Qft mit ben Sarbcn burd) einen

©djeinangriff gegen ba^ jenfeitä ber Sfc^er*

nüja gelegene Sli^Sobor ju unterftü^en. 2ln

bemberüIjmtenStutm auf ben 9)taIotoii) am
8. (5et)tember 1855, ber ben ^^all ®ebo^
fto:poU Ijerbeifü^rte, Ijaben bie Sür»

fen ebenfalls nid)t teilgenommen. 3laä}'

bem bie 9?uffen am nä(^ften Sage bie allein

belagerte Sübfcite ber ftoljen geftung ge»

räumt I}atten unb baburc^ biefeä gigantifc^e

^Hingen einen oorläufigen 3lbf(^Iu6 gefunben

^atte, öerlegte \id) ber neue Dberfelbl;err ber

SJerbünbeten, @eneral ^eliffier, me^r auf

Heinere Unternehmungen.

2)urd) ben (^rieben öon ^ari§ mürbe

ber ganäeSrieg, beffen Urf)eber, 9JitoIau§ I.,

injmifd^en au§ ®ram über feinen SRifjerfolg

geftorben mor, im §erbft 1856 beenbet. ®e*

monnen f)at bie Jürfei nid)t§ babei, nur

Souig 9Ja)3oIeon, ber iegt aU ©d^iebäridjter

(SuropaS glänjte.

9te SJJcrtDeftltd^ung ber Surfen.

2)er Srimfrieg ift im ©runbe für bie

Sürtei fiegreid) ausgegangen. 2lUein e§

gibt 2.>erfd)menber, benen felbft eine reit^e

grbfdjaft nid)t§ ^ilft, unb eS gibt ©taaten,

bie fid) ju Sobe fiegen. Seit bem frim»

triege ift eö ba^ Unglücf ber Jürlei gemefen,

bof5 fie ältiar nod) jafjlreic^e Erfolge ba=

oontrug, ba§ fie ober niemolä einen red)=

ten 9iu|5en baoon I}atte. 'ülui} bie ^Ro'

bernifierung, bie S^ermeftlidjung beS oama»

mfd)en iHeid}e§ I)at if)m lebtglid) jum ^lady

teile gcreidjt. Sie ©inflüffe be§ Dfjibent^

mürben immer ftärtcr, ber orientaltfdje fern

bagegen, bie „Raison d'etre" jeneö Oon

SJfoljammebanern bet)errfd)ten SRcidieä mürbe

immer fdjmädjer. S)ie Sürfei ruf)t eben

auf ganj onbercr ©runblage alö d)rtftlid)c

Staaten. 2)al)er mufete eine Umänberung
biefer 05runblagc, menn fie aud) mit nod) fo

fd)öncn 'J^amen, al§ ba finb ^Reformen, neu»

äeitlid)er ©eift, 5!)Jobernifierung, umtleibet

mürbe, of)ne weiteres ba^j StaatSgebäubc

gefä^rlid) erfd)üttern. Sie Stlaoerei mürbe

tI)eoretifd) nbgrfd)afft. S)ie nid)ti'3lamifd^en

5RojaI)üüIfer follten beffer gefteüt mer=

ben. %ex Sibanon erhielt eine faft un«

obI}ängige 3>erfaffung unter einem d}rift*

liefen Stattf)after, oeronlagt burd) ba§>

et)riftengemci5el öon SamagfuS 1860.

ßnblid) mürbe boS 3'inQnäti5''fen, 5unöd)ft

mit §ilfe bcS Öfterreic^erS Safenbad)er,

faniert. Slm meiften ©rfolg aber i^atte bie

5Reformarbeit in 33oänien, baS tatfäd)Iirf)

nod) in le^ter Stunbe einer Ijo^^en Slüte

entgegengefahrt ttmrbe, wie eine 2anbfd)oft,

bie oon ben milben Stral)len ber unter*

gel^enben Sonne onmutig oertlärt wirb, g-er*

ner erlebte 9!JJefo^Jotamien unter bem flugen

SWibfjat ^afd)a einen [)oI)en 3(uffd)mung.

Sie 3tbbrödelung ber Surfet natjm in»

ämif(^en if)ren (Fortgang. 2tuf fanbia brad^

1866 ein fi^Iimmer Sfufftanb au§. ®er
Statthalter Oon tgt)pten, S'^mail 'ißafdia,

erlangte bk 6rblid)teit feiner (JontiHe unb

erhielt ben Sitel S^ebiüe, ber im Dftper*

fifd)en urfprünglid) ©ott, bann Slönig, 3-ürft

bebeutet, ^m Snnern mirtten jerfe^enb bie

Sungtür!en, beren bebeutenbfte gü^rer ber

albonifd^e S)id)ter Äemol 33e»), ferner Qia

$afd)a, ber ägt)f3tifd)e ^rinj 50?uftafa g-affil

unb bann üor allem ?3tibl)at ^afd)n maren.

jDie Sungtürfen moren oon allem Stnfang

an 6I)auöiniften.

SBie 2Bed)feIiDirtungen mit bem SBeften

mürben immer reger. Sd)on gerieten gür=

ften beS Orients auf ben ©ebanfen, ba§

d^riftlid)e Europa einmal ju befui^en. STm

mei)"ten \}at fic^ in biefer §infid)t ber Sd^a^

5}affr Sbbin au§geäeid)net. Später famen

inbifd)e 9[Ffa^arabfd)aS unb ber Sultan oon

3of)ore. Sie ^^^arifer SBeltauSftellung oon
1867 fa| unter ben fremblänbifd)en 33e=

fud)ern audj benDSmancnfuIton ^IbbuIWjij.

Sie Ulema maren in nid)t geringer 35er=

fegenf)eit, oI§ if)re 5!J?einung barüber einge»

f)o(t lourbe, ob ein foId)er, burd) bie %xa=
bition nid)t geheiligter 9(uyflug überijaupt
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juläffig fei. 2)er ©d)ctc^ üI=S^fai" foft ^6«
bie Sdjtuicrigteit burd) bte S3emerlung ^in=

tt)eggel)ü(fcn Ijaben, baß ber ©ultan bie San»

ber, bie fein 3"uf3 betritt, boburd) erobert

f)abe imb fie bcn Souueräncn, bie er be»

fud)c, gleid)fam jurürffdjente.

2)er Sultan reifte mit 9Ju^en; er fa^

bie .^löfe bon £onbon unb SBicn foroic bcn

5lapoIeon§ III. unb tarn aüi) mit bem Kö-

nige Don *)3reuf5en jufammcn. "^ad) feiner

diixdUijx naf)m er bann bie ^Reformen euer»

gifd) in Eingriff.

3)er ©uesfanal.

(gineä ber bebeutenbfteu ©reigniffe in

ber ©efd^idjte 3Ifienä unb 3Ifrita§ ift bie

Eröffnung be§ Sueätanalä 1869. S)er

9?ul)m, i^n juftanbe gebradjt ju ^aben, ge-»

büljrt bem SI}ebiöen S^maii unt) bcm(5rfln==

jofen Scffe^jg. 2)en ©ucätanal I)atte ^u-

näd)ft ber ßfterreic^er treffet, bann fein

SanbSmann ^Jegreüi fdjon 1847 ge^jlant.

Über bcn »eiteren SSerlauf beri(^tet Son»

ful ^eej in feinem fd)önen 33uc^e „Sßom

93alfan jum Sibanon":

Serbinanb ö. Seffcpg, bcffen ^ame für

immer mit bem ©ucäfanale bcrbunben fein

tt)irb, tüor in ben ©reifügerjaljren fran=

jöfifd)er Sonfularbeamter in SVoiro unb be=

fdjöftigte fid) auf ©runb ber in ber §au*

belöfettion beä 9lu§loärtigen 2(mteä ju

$ari§gctt)onnenenErfa[)rungen mit ben auf

bie fommcräiclle (grfdjIieBung 9igt)^ten§ bc»

jüglic^en g-ragen, I)ierbci aud) mit bem (Sla*

borate, ba^ Severe (1798) im 9{uftrage

S'JapoIeong I. über bie 9!)JögIid)feit eine§

Sft^muöfanalä öerfaßt l^otte. ein günftiger

^ufall ließ i^n bamolö bie nä()ere 33efannt*

fd)aft beg ägt)ptifd)en ^ringen ©aib machen
unb beffen SBoIjlmoHen fid) erringen. 2luö

Sgt)i)ten fül)rte il^n eine gtänjenbe Saufba^n
mieber norbtDärt§, burd) öcrfd)iebene onbere

©tcllungcn in §afenftäbten biö ju bem für

granfreid) ^öd)ft widjtigen Soften eine§ ®e*

fanbten in SJfabrib.

„Sm Sal)re 1850 trat Seffcp§ nad)

25jäl)riger Sienftjeit in ben 9{u^eftanb unb
gog fid) anfongg ouf fein Sonbgut gurüd,

um bort bie mäbrenb feiner 9tmtäjal)re be=

gonnenen Stubien rtieber aufjunefjmen.

^ünf Sa|re Ijinbur^ gab er fid) im befon»

beren ben (Srf)ebungen in betreff bcö Sueg»
fanalä {)in, unb e§ bilbete fid^ in il^m bie

Überjeugung, boß bie Sanbenge bon @uej

im Sntercffe (Suropag burd)ftod)en loerben

muffe. Sa ber S^igetönig 'ilhhaä I. au§

<)oIitif(^en ®rünbcn ^ieroon nic^tg wiffen

mollte (im §inblide auf bie ©elbftänbigteit

be§ Sanbe§ f)atte er nid)t gang unrecht),

ttjanbte fid) Seffe^jg 1852 an ben oberften

(Souöerän ^i[gl)ptcng, aber aud) Sultan 3lb-

but 9}febfd)ib liefj fid) nid)t öon ber Un-

fd)äblid)!eit beö Suejfanalprojctteä über*

jeugen. 5Ibba§' I. 2tbneigung gegen ba^

le^tere h)oI)l fennenb, Hcfj er £effcp§ mit*

teilen, bie 2(ngclegen{)eit gefje nid)t bie

Sürfei, moI)I aber 5Sg>)))ten an, unb üeffe^j^

möge bieibejüglic^ beim ÄI)ebiüe oorftellig

tDcrbcn.

„^JJod) 1852 ftanb bie Sadie be§ Suej*

fanaleg fd)led)t. 1)a traten in rafd)cr S'olge

mel)rcre ©rcigniffe ein, rocld)e einen Döl»

ligen Umfd)ttJung gugunften Scffepä' f)er*

öorgebrad)t I)aben. 1853 I)eiratcte 9Zapo*

leon III., ber .taifer ber (5rranjofen, Sef*

fep§' SSerftianbte, (iugcnie öon ^JJontijo, unb

berfid)erte i^n ber nad)f)altigften Unter*

ftü^ung. 1854 ftarb ber §auptgcgncr be§

SlanalprojefteS, SUbbai I., unb fjatte ben

Seffe^3§ geraogenen Saib ^afi^a jum "^Hady

folger. Seffep§ lourbe oon bem Ic|}teren in

feine ytäi)c gejogen unb Don il)m beauftragt,

ben ßfterreid)er 9?egreIIi ai§ SSerfaffer be§

SonaI|jrojeftö cinplabcn, fid) ber im

3al)re 1855 gebilbcten internationalen mif*

fenfd)aftlid)en Siommiffion anäufd)liefjcn unb

^jerfönlid) nad) WgDpten ju fommen. 5ie*

greUi longte am 18. 9JoDember 1855 in

^llejanbrien an, fein ^lan ttjurbc onge*

nommen unb er jum ®encraIinfpcttor ber

auSjufü^renbcn Sucätanalarbcitcn ernannt.

3ebod^ {)attcn bie Dielen 5lufregungen bie
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©cfunbtieit be§ taftlog tätigen 93canne§ et*

jd)üttert: er ftatb faft fiebaigjä^tig am
1. Dftobet 1858, unb bamit tarn Öftet=

teid) um bie (£^te, ben ®ue5fanoI ju bauen

wnb ben legten Sdjiufeftein jum SBetfe bet

5P^ataonen ju fe^en.

„9fegtctH§ 9Jomen üeremigt eine ©trage

in S^maTlia, ju feinem 9?ad)foIget aber

mürbe burd) bie (Jjuuft be§ 33i§efönigä unb

bie llnterftü|ung feine§ taiferlid^en a3er*

manbten gerbinanb ü. Seffejjä ernannt, ein

9?id)tted)nifer nifklt ben 3?or5ug öor oielcn

jtcdjnifcrn Don SBeltruf. Slber fd)Ied)t mar

bie SBoIjl barum nidjt, benn offenbar fjatte

©aib ^:pafd)a bie Sotfraft unb ®cmonbtI)eit

beg ef)ematigen Diplomaten fennen gelernt.

2tn ber S^si^e eine§ mäd)tigen 5trbeiter»

l^eereg jog er in bie ©anbmüfte jmifdjcn

Slfien unb 5lfrita, um f)ier ^clbentaten im

2)ienfte be§ 28eltl)anbel§ ju öerrid)ten.

©d)ier unüberminblidje ©dimierigteiten

mürben geebnet, bie 5ßerforgung beg 5tr«

beiterfjeereö mit 2rin!maffer mürbe butd)

Zuleitung üon 92ilmaffet in mcf)reten So»

itaüinien burd)gefüf)rt, für 3"fu^i' t)on9JoI)*

Tungämitteln, für bie Seiflellung üon ^jrobi*

forifd)ert llnterEünften, für bie Öefunb^eitS*

^)flege mufjtc geforgt merben. Sie S3efd)af=

fung ber für ha^ ungcl}eure SBerf erforber»

liefen grofien ®elbmittel mugte regelmögig

Oor fid) geljen. Übetall mot Seffe<3§ felbft

anmefenb, überall mar feine ^anb tätig,

er öerüieljältigte fid) unb legte eine faft

übermenfd)Iid)e 2(rbeitätraft an ben Sag.

„ülbet bie 33afig beg Unteruef)meng?

S)ie ^läne ^Jcgrellig? Darüber f)ot e§

einen böfen ©treit gegeben. Die einen fag*

ten, £cffe|.i'3 Ijabi fic burd) Siauf ermorben;

bie anbercn fragten Oergeblid) nod) ben

nöl^eren Umftänben nnb tlagten ben mo-
betnen Konbottiere an, er f)abe fie mit

2:rug an fid) gebrad)t, mit ©emalt jurüd*

bel)alten, um mit ftinfd)meigcnber Sionni»

öenj ber 23el)örben einen 'ißatHjenftiel (20000
gtonfen anftatt einet 9}Jinion) bem '^ady

laffe ^JegrelHö bafür ju beäal)ten.

„(Sin ßato mar alfo gerbinanb b. Sef»

fepä nid)t. 9(ber er f)at aU 5Jid)tted)nifet

ba§ riefige SBetf glüdlid) juftanbe gebracht,

obmo^l er mel^r 9Kenfd)enIeben jugefe^t al§

D^^amfeg IL, ber ©rbauer beg erften Äa*

naig, unb mef)r ®elb aufgemenbet ^at, alg

^tolemaeug II. Unb menn g^tbinanb ü.

Seffepg bie il)m öotgemotfene ©^led)tig«

feit an 9'Jegtel(ig (Stben begangen, fo I)at

bie 5Jemefig bet 3BeItgefd)id)te il)n nod)

bei Seb^eiten ereilt; bei bem ^anamafanale

^at eg fid^ gegeigt, mag Seffepg of)ne 9Je*

gtelli mat: ein gemoltiget ©toBuntetnef)»

met, oI)ne bag geringfte S5erftänbnig in rein

ted)nifd)en Dingen, ©inem anberen alg

einem üom eigenen 9?ul)me beraufditen,

altergfd)>tiad)en SJanne f)ätte eg fofort ein*

falten muffen, bafi eg ein mefentlic^ anbereg

Ding ift, einen .tonol burc^ eine niebere

©onbftrede ju bauen, olg butd) btei I)o^e

G5ebitggfetten. 'Olad) 5ßergeubung bon 9Jlit*

liatben ftemben ©elbeg unb uneti)öttem

SSetlufte üon 9Xtbeitetn unb ^ngenieuten

fanf Seffepg, belaben mit bem (5Iud)e bon

SDcillionen 9}Jenfd)cn, bie er um i^re S^abi

unb um bag Scben teurer S[nget)ötiget,

jal)nofer gamiüenerf)alter gebrad)t I)atte,

alg ein megen fd)mu^iger SRad)enfd)aften

^Verurteiltet ing ®rab.

„SBet f)ättc ein foId)eg (£nbe 25 big

30 3al)te ftü{)et geaf)nt, alg Seffe^jg alg

©enetalbiteftot bie bon tl)m gegrünbete

„Compagnie Universelle du Canal Maritime

de Suez" butc^ äal^IIofe SSibettoättigfeiten

^inburd) fteuette, allerbingg märmfteng un»

terftü^t burd) bie öffentlid)e 9Keinung in

gtanfreid) unb Öfterreid), toeil bie Stb*

fürjung beg 3[8egeg bon 93ombal) burc^ ben

©uejfanal nad) Sricft gegenüber bem SBege

um bag Sap ber ©uten Hoffnung 61 ^ro*

jent unb jene füt SKatfeille 59 ^rojent

bettägt. Unb marum ftanb Knglanb ob*

feitg? SBeil bie Slbfürjung beg SBegeg für

Siberpool nur 38 ^rojent beträgt unb meit

man im 3nfe'i'ei(f)e ^ie Erfd)(ief3ung eineg

fürjercn 3ugönge§ nad) Dftinbien ni^t gern

faf). Die britifd)e 9iegierung marnte amt*

lic^ bor bem 5tnfoufe bon Slttien. 3" '^Pri"

Dat!reifen ging eg nid)t anberg: bet be*

rül)mte Ingenieur ©eorg ©tepfjenfon fagte:

,Dog ift mieber ein ^rojeft, bag ben Un*

tetne^met jugrunbe rid)ten mitb.' Sotb

^almetfton, tDeId)cr lange alg eine 2eud)te

bon (Suropa galt, nannte bag ^rojeft einen
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,Gimpelfang im grofjen'; ,Oon 3fit ä" 3eit

taudjcn Uitterncl)mungen im ®el;irne pljau"

tofieboller SDfenjc^en auf, ttieldie baju be*

ftimmt finb, bie jafdjcn lcirf}tgtäubiger Spe=

futanten ju leeren'. 3lxd)t günftiger ut==

teilte bamalö ber gleid^faüö ol§ erftflofftge,

feiner Qdt h)cit öorauäblidfenbe ^ntelüöenä

gepricfene ®i§raeli. Unb bo(f) l^at er, al§

boä Söerf gIüdEli(^ ooUenbet tvat, 1875 eine

finonäielle ®e}jreffion ber Unternel^mung be==

nü^t, um einen grofsen Seil ber Slftien au§

bem SSefige beä S?f)ebibe ju ertoerben unb

bamit ben erften Schritt jur englifd^en ^eft*

fe^ung in tgl}pten ju tun.

„2}en §ö^epunft in ßcffe^Jä' Seben unb

mof)I bie gläujeubfle (5"eierUcf)teit, bie auf

ber SReerenge je ftattgefunben ijat, geigt

ung ber 19. Sioöember 1869, ber jlag ber

(Sröffnung be§ ©uejtanali. S)ie Äaiferin

©ugenie Don f^icanfreid) unb Soifer %xan^

^ofef njoljnten ber g-eier bei, bie bem Sl^e*

bibe nicf)t Weniger al§ jloeiunbadjtjig TtiU

lionen Waif getoftet f)oben foll. 5Jad)f)er

füllte ^tgt)t>ten föieber jur aUtäglic^en ^ul=

turarbeit jurüdfe^ren, um fid^ immer
me^r bem europäifd)en Stoatenftjftem ju

näf)ern.

„S)a jeigte fid) aber bie SBirfung eineg

unfid}tbaren, unbejtuinglidjcn §inbermffe§,

unb bog tvax ber Seffepgfd^e ®eift, jener

®eift, ber im Slnblid eineä l^od^geftedten

8iele§ alle SWittel geringfd^ä^t unb ol^ne

SRüdfidjt auf bie ©egentnart nur für eine

entfernte 3"f"nft arbeitet, jener ©eift, ber

o{)ne genügenbe finanjielle {^unbamentie-

rung fid^ an fc^mierige Unternehmungen
i^erontoagt unb §unberttoufenbe in feine

^eife jie^^t, unbefümmert, wie biete babon

im Strubel berfinfen. @o gefd^a^ ei beim

©uejtonale, an Weldjem SCoufenbe i^r Seben,

i^re ©efunb^eit, if)t Sßermögen liegen, ba^

mit 25 ^al)xt fpöter 9Kcnfd)en anberer §er=

fünft bie golbcne grud)t ^jflüden fonnten.

®iefer Seffepgfd^e ©eift fjerrfdjte je^t auij^

im inneren ©taot^Ieben Sgl)pten§. 5)er

Äliebibe baute @ifenboI)nen unb Od^Iöffer,

lieg fid) in toftfpielige bi^^Iomotifd^e Sßer*

^anblungen äWedö ginfül^rung ber ^rimo*

genitur ein unb trachtete, fein 'SRexi) nad)

©üben {)in ju erweitern. So gelüftete if)n,

al§ Eroberer im Innern bei fd^warjen

©rbteili aufjutreten. ^mmer weiter bran^

gen feine Srup^jen bor, burd) 9?ubien gegen

2lbeffinien. 2tber aud) biefe ©roberung

fonnte nidjt beftel}en angefid)t§ ber 3^1^'

rüttung ber 3'infl"ä''n unb ber SSerhifte an

9Jfenfd)enmateriaI. Scrßeffetiifc^eöeift ^at

ba§ ß^ebibiat in eine Sadgaffe gefül)rt,

tro^ bei ungef)eucren ©rtragei ber ägt)})=

tifd^en SSaumwolIc, we(d)er ben SSijefönig

Sima'il beföf}igt fjatte, nod) im ^aljxe 1867

auf ber SBeltauifteUung in $arii oIs reic^-

fter SDfann ber Erbe mit unerf)ijrtem Sujrui

aufjutreten. 2)iefer @eift ^attc in ber 9lb*

fid^t, bai innere 9(frifa ju äibilifiercn, bie

Äröfte ägt)t)teni jcrfplittert unb fein ^erg«

blut bergeubet.

„Sag Sdjtdfal ^igtjpteni ging, wie

fd^on früher fo oft, aud^ nunmefjr bon ber

Sanbenge bon Sucj aui. JRegelmägig

fd)Wammen auf ber burd) ägt)pten mit §ilfc

franäöftfdjen ©elbci unb franjöfifdj^öftet*

Teid)ifd)er Sedinif gebauten SBafferftrage bie

9Jiefen bei SJJeerei ^eran mit Eifen, folgte

unb 3nö"fttie^)robuftcn aui Europa, mit

SSaumwoIIc, SReii, ©etreibe, See unb öe=

würgen aui 3tfien. Unb ad^t bom §unbert

waren ei @d)iffe aui ^rinfreid), faum
bier bom ^unbert famen aui Öfterreic^«

Ungorn, 45^roäent bagegen [teilte Englanb,

bie Sel^errfdjerin ber 9}teere. Unb einei

Sagei, ali über bem 33alfan fid) wieber

einmal ^iegiwoÜen äufammenjogen, faufte

Englanb einen großen Seil ber Slttien um
bitligei ®elb; fieben ^atjxc fpätcr fagte ei:

,3(^ will gu bem Äonale auc^ ba^ Sanb
l)aben' unb nal^m ei mit bewaffneter §anb.

2lli Dperationibafii in bem le|steren (?alle

biente ber Suegfanal. ©o i^at fid) ba^^

©d^idfal ^i[g>)pteni — ba^ freiließ bem 9Ja=

men nad) immer nod) ali .Sributärftaot'

ber §ol)en Pforte oufgefü^rt wirb — boll-

gogen, genau nad) ber 2V2 Sal)rtaufcnbe

ölten ^ßropl^egeiung, baf3 bewaffnete 9!}Jänner

bi^ ^iorbeni bom Äanate fommen unb bai

Sanb erobern würben."
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9te Srmorbuttg t)on ^bbul ^313.

'3)a§ 19. Sfl^r^unöert war bie Qdt für

ba§ dtroadjcn ber S5oIfätümer. ^tilif" ""^

ba§ Seutfdje SReid) ertt)udE)fen ju 9Jatio==

nolftoatcn. 9lud) bie ®ef)nfud^t tieinerer

SSoItf;citen rid)tete fit^ auf bie ©rünbung

eigener ©taat^ioefen. 2)ie Sübflatoen, bie

SJumonen, bie ®ricd)cii unb ^llboncr ttja»

rcn in fortioäI)renber ©örung. ©inigerma'

ften »aren bereite ©riechen unb ^Rumänen

on ba§ S^d i^rer SBünfc^e gelangt, ba'

gegen blieben ©erben, ^Bulgaren unb 9}iaje*

bonen, Su^on)Iad)en unb ©fipetaren unbe«

friebigt. ®ie Errichtung eineä bulgarifc^en

(ffard)ate§, mit onberen SBortcn einer felb=

ftönbigen bulgartfc^en Äirt^e 1870 [tackelte,

>ücit entfernt ben f)eftigen Eifer ber 58ul=

garen ju bämpfen, bieg gewalttätige, aber

tüd)tigc 33oIf nur ju neuen ?lnftren=

gungen an.

3m ^al}x 1875 begonnen SBirren auf

ber Soltanljalbinfel, bie mie unter ber3lfd)e

fdjrocicnbeg geuei^ ärtjci 3af)re lang fort==

bauerten, bi§ baraug ein großer Srieg ent=

ftonb. ©elbft ein Mann mie 58i§mord ^at

fid) {)ier grimmig geirrt, ^m 9leid^§tag

erttärte er 1875: nod} nie fei ber poIitifd)e

§tmmel fo rein oon 23oIfen gcmefen, unb

menige 3Sod)en barauf entftanben Unruf)en

in ber §eräegotüina, auf bie ber 3(ufftanb

ber ©erben folgte. SDie SJuffen famen i^ren

ferbifdjen S3rübern ju ^ilfe. Sin geJoal*

tigeö 3lingen I;ob an, ber größte unb bi§

je^t Ic^te Btüift öon ben öielen, bie 3öi^

unb ©ultan miteinanber geljabt f)aben.

3Bof)lmaren, berStuSbcfjnung unb ber33etei=

ligung anberer 9[JJäd)te nad), ber erfte Ärieg

£ütl)arinau unb ber il'rimfrieg nod) beben»

tenber gemefen, aber !ein 9?ingen ift in

feinen n:ieltgefd)id5tlid)en folgen fo noc^»

tialtig gemefcn mie ha^ fe^t beginnenbe.

G§ fam ben d)riftlid)en Stngreifern, mie fo

oft, bie Uneinigfeit ber SKoIjammebancr ju

§ilfe. 'Sie Sürtei tvat t)on 3;i)ronftrcitig<

feiten unb SSerfoffungäme^en burd)äittert.

gerner ^alf bcnSIaipcn einSKißgriff ®lab=

Pone§. 'J)iefer Softrinär, oon bem niemals

gu Derftel)en fein mirb, »Die er e§ fertig ge=

bradjt, fo oft ^remierminifter ju merben.

na^m bie Unterbrüdung bulgarifdjer atro-

cities (31bfd)eulid)feiten) jum 21u§gang, um
öon türtifdjen atrocities ju f^3red}en. äKit

ben 3"infören feiner Sntrüftung erfüllte

®Iobftone gang ©uro^ja, baä ^ierbur(^ in

eine türfenfeinblidje Slufregung geriet. 2Iuf

beiben ©eiten mürbe üiel gefünbigt. ®ie

K^rtften ber SSalfanfjalbinfel I)auften mie bie

Jeufel, unb aud) bie Safc^iboäutS unb bie

Sfd^erteffen unb ^omoten maren feine

Engel. 3" 3e^ntaufenben gingen bie SOfen*

fc^en jugrunbe. ©elbft einige Stonfuln,

ber fransöfifd)e unb ber beutfd)e, mürben

ju ©alonifi erfdjiagen, unb ber amerifanifc^e

bebroI)t. ®ie Unrufjen t)flanäten fid) nod^

fonftantino:peI fort, ©er ^Regierung mad)te

man bort 5Ruffcnfreunbfd;aft gum 23ormurf.

9tm 10. 9Kai 1876 eeranftalteten ba^er

bie ©ofta, bie Sljeologieftubcntcn, eine

9Jfaffenfunbgebung in ber §auptftabt unb

cerlangten ben ©turj be§ ruffop^tlen ©roß«

t)e5ierä unb beö ©djeid^S üI=S§Iam. Ser
©ultan 9(bbul Sljij gab fofort nad) unb fe^te

neue Slfänner ein. ©abraäam(3Sefir) mürbe

9lufd)bl), unb ©djcid) üt^S^tt"" ein ^iftO'

rifer, 6I)eiruUa Effenbi, möljrenb §uffein

9Iönt) jum ^riegSminifter unb SJhbljat jum
50iinifter oI)ne Portefeuille erhoben mürben.

S)ie 5fad)giebigteit follte bem ©ultan teuer

ju fteben fommcn. Eine 9?erfd}mörung ent»

ftanb, um if)n ju ermorben. darüber er*

ää^Ite ber beutfdje Erjie^er be§ ^ringen

2lbbul ajiebjib foIgenbeS:

„Wan muf3 bic®efd)id)te ber Domänen
fennen unb bie Degeneration beadjten, in

ber fid) bie gamilie iljrer §errfd^er feit

3o]^rl)unberten befinbet. SBie ein fd)roar=

jer gaben jie^t fid^ burd^ biefe ®e=

fd)id^te SBal^nfinn unb Unfäl)igfeit, ©röfeen-

tvai)n unb S'ranfl)eit, 33Iöbfinn unb alleg

anbre, ma§ franfe Äinber jeugt. §ier

unb ba fladern geniale gunfen auf unb

bringen aU 2Iu§naI)me, bie bie SRegel be»

[tätigt, einen 5!)Jcnfd)en {)eröor, ber alle§err=

fd)ertugenben bcfigt, bie einen ©uleimon

ben ©rofjen auäjeidjneten. 2(bbul §aniib

ift eine fonberbarc 9Jfifd^ung oon ©enie unb

SBa^nfinn. ®enial ift feine Scitung ber ouS*
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hjSrtiflcn ^olitif, hjafjnfinnig finb feine Ji)»

rannet unb SJtorbtuft, genial ift feine Siinft,

fid) SKcufd^en bienftbat ju modjen unb fic^

gefdf)icft aus, politifd)en Sd^lingcn ju jieljen,

tt)af)nfinnig feine Kurrf)t üor SScrfoIgung, bic

nirf)t üor feinem finbc unb nid)t bor feinem

33ruber, aud) nid)t üor feinem SSeibe §alt

niadjt.

„Seine finber leben mol^I im ?)ilbiä*

,tio§!, ober njeit getrennt üon il)m. 2lm

(^•reitog !önnen fie i^rcn SSater fe{)en, aber

nur unter ftarfer Seioadjung. Seine SSrüber

l^ot er einfpcrren laffen, I)at ifjnen bie fd)ön'

ften S'i'fiitcn unb bie beften SBeine unb bie

gemeinften t?unud)en in il^re golbenen3»rf)t'

I^äufer gefd)icft unb fie auf biefem SBege

gemorbet, ofjne üon bcr ®efd)id)te ba^ $rö»

bifat 33rubermörber ju ertiolten. Unb alleö

bo§, toeit er glaubt, einer ber taiferlid)cn

^ringen, bie tf)ronbered)tigt finb, !önne

baSfelbe tun, toaS er im ^al)xe 1876 mit

bem banialigen Sultan 9[)hirab tat. 58i§

:^eute ift nie eine autljentifdje Sd)ilberung

iener tragifdjen 3:age üom Wlai bi§ jum

Sluguft oeröffentlid)t loorben. ^rinj ?lb'

bul SQJebjib ßffenbi ^at mir biefe ©cfd)id)te

oft unb oft eräQ[)U, unb ii^ mill fie Ijier

einfledjten, naä) 2lufjeid)nungen meineg

SagebudjeS. Sfbbul 9JJebjib bcfdjrieb mir

im Zoloft 3;fd)eragan bie SÜfaitage be§

Sa^re§ 1876, »ie folgt:

„,Se^en Sie biefeS SiTuni^i! ^^^^

mürbe mein 3Sater, Sulton 5lbbul Sljij,

ermorbet! Qiemorbet? 9?ein — mie ein

Sier gefd)Iad)tet! ®er bamaüge Äronprinj

SJJurab, bem freilid) ein noc^ fd)Iimmere^

Sd)idfoI befd)ert mürbe aU meinem 93ater,

toar fein 9[)förber. ^d) mar bamalö erft ac^t

Sa^cc alt, aber jene fürc^terlid^en Sjenen

ftel}en noi^ beutlid), a\§ menn fie geftern

gefd)ef)en föären, üor mir. Sie toiffen, unb

id^ Ijabe SI)nen oft erjäbU, bafs mein SSater

neben großen fi"cf)fcrn mandje 9Sorjüge{)otte.

(Sr ftjerrte feine f^omilic ttid)t ein mie 3IbbuI

§amib. ^^xei lonnten bie ^ringen bem
Sanbe bienen, ^ronprinj 3Dfurob bcfleibete

eine f)of)e Stellung, fo aud^ Slbbul §amib
unb mein ältefter 33ruber S"ffuf SäJ^bin.

9(ber 5Wurab mar ein ehrgeiziger 9Jfenfc^,

ber aud) leicht äußeren ©inflüffen jugäng*

lic^ mar. SWibIjab ^^Jafc^a, ber Unglüdg»

ftern meinet SSaterö, feine rcd)te ^anb,

träumte üon einer türfifd)en Slepublil. Stein

SKittel, biefeö Qiel ju erreichen, mor il)m

ju nicbrig. 5!J?ib^ob berebete 9}?urab pr
Sluäfüljrung eineä teuflifd)en ^loneä, bei

bem man fid) be§ ^alafttommanbanten be^

bienen mufjte. 5)iefer mar fein anberer al^

mein ältefter 33ruber Suffuf, ber mit eiteln

SSerfprec^ungen, bie felbftüerftänblit^ nieein=

gegolten mürben, fdjnell gemonnen mürbe.

SJlein SSater mürbe, nadjbem mein ©ruber

Suffuf bie ^alaftgorbe genügenb inftruiert

f)atte, jur ?lbbantung gejmungen unb muf3te

feinen 9Jamen unter eineä ber gemeinften

Sdjriftftüde fe^en, bie Sd)ur{en[)anb je

fdjrieb; bo§ beraubte i^n für immer feinet

S^rone§. ^rinj SUurab Gffenbi mürbe

barin jum 5;:^ronüermefer ernannt mit ber

nötigen Einmilligung bei Sd)eitli üU^^lam.

5[Jfibl)ab§ ^lan mar mot)l burd)bad)t. Sem
^rinjcn SJJurab l^atte er ba^ 3Serfprc(^en

obgcnommen, ben abgefegten ?lbbul 9ljiä

nidjt nur, fonbern alle Icbenben ^rinjen

jur Sidjerung feineg Ibroneä ermorben ju

laffen. S)a6 er bann ben neuen Sultan

SOiurab felbft ermorben laffen lüürbe, ma§

au§ 5[)?angel an ^rinjen be§ oömanifdjen

§aufeö üon felbft jur ©rrid)tung einer türfi«

fdjen gfJepublit mit Wibijab <ßofd)a aB^rä-

fibent gefüljrt Ijätte, üerfd}roieg er SDhirab

natürlid^. 5llleg ging nad) SSunf^. 9JJein

SSoter banfte geäroungenermeife ab unb

mürbe im 9Jfai 1876 üom SoIma^Saglitfc^e

in 93efd)i!tafd) nac^ S§ti Serail in Stam=

bul übergeführt, ^aum breiSage blieben mir

ba, aU mir alle l)ierl)er in biefeö 3"rf)tl)au§

üerbrad^t mürben. S"ff"f/ •"'''" liebend*

mürbiger 33ruber, ber buri^ ben SSerrat an

feinem eigenen 58ater feinen (Tbarafter ge=

nügenb bofumentiert ^atte, ebenfalld. ®r

mar ber erfte, ber üon 9J?ibI)ab über 93orb

gemorfcn mürbe. 5?ie üergcffe id) jene leiUen

Jage meinet SSaterä I)ier in biefen3iinmern.

Sobe^abnungen bebrüdten il)n. Einmal rief

er Suffuf unb mid) p fic^ unb flehte meinen

älteren ©ruber an, fid) meiner anäunel)men,

am ©ruber gutjumadien, roo§ er am 3Sater

üerbrod)en f)abe. 5lbcr f(^on menige Sage

fpäter, am 6. ^uni 1876, aU Suffuf bie
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65elegenf)ett Ijattc, ba§ Seben feines unb

nteineg SSotcrö ju öerteibigen, würbe mir

flar, baf] iä) in if)nt nie meljr einen 33ruber

erblicten !önnte. Sie hjiffen, ba% e§ bis

jum I)cutigen Soge [o geblieben ift. ®a=

maU liebte 3uffwf eine ^^^ §aremSf(^iJnen

meines SSaterS. ^n jenen wenigen 2:agen,

bie mein unglüdlic^er SSater noc^ ju leben

^otte, unb in benen Xrauer unb ©djmerj

baS SeitmotiD biefeS trourigen §aufeS ltia=

ren, öerbrocijte er (Stunben unb Stunben mit

i^r, unb als an jenem büfteren SKorgen beS

6. Suni 1876 plö^üd) laute §itfefc^reie

meines SBaterS burcf) baS §auS fdjallten unb

iä) felbft mit Wienerinnen in biefen mir

je^t als ^IrbeitSjimmer bienenben Stoum

eilte, lag mein S5ater blutüberftrömt unb

beioußtloS am 99oben; unb ber einzige

9JJann, ber iijn t)or ben S[Reffern breier

gebungener SJtörbcr t)ätte bettjafiren tonnen,

fdjäferte füji mit feiner (beliebten. '3)ic

SSermirrung loar unbeft^reiblidf). iüJcin

SSater lebte nocf) ein paar Stunben unb

lebte aud) nod), als 101 Äanonenfd)üffe ber

Sebölterung oon Äonftontinopel feinen an»

geblidjen Selbftmorb unb bie redjtmäßige

Sl^ronbefteigung SKurabS onjeigten. ®ie

beja^lten ^irjte, bie jene erlogene Selbft*

morburfunbe unterjeid)neten, muffen ein

Weites ©cmiffcn gel}abt f)aben . . . SKib^at

^a\d)a jubelte, 3Wurab beSgleid^en, — nur

Ratten beibe bie Sntelligeuä beS jum J^ron^

^jrinjen oüancierten Slbbul §amib bergeffen,

ber bie Ereigniffe gefpannt üerfolgte unb
beiben ^auptatteuren jeneS ®ramaS melir

als getDad)fen mar. ßr fe^te fid) fc^on im
3uli mit 9JHbl)at in SSerbinbung unb üer»

fproc^ i^m baS Slaue tjom §immel, wenn
er il^m auf ben Iljron üerl^elfen wolle.

SKib^at, argwö^nifd^, wollte t)on nid|tS

Wiffen unb brängte Sultan 9Jiurab jur SluS^

fü^rung beS jweiten JeileS i^rer Slbmad^»

ungen: jur ©rmorbung aller faiferli($en

^ßrinjen. SKurab, bem bie bon il)m ber^-

anlaste ©rmorbung feines OnfelS, meines

33aterS 3lbbul ^läij, fc^laflofe 9?äc^te be=

rettete, gob enblid) feine Einwilligung ju

biefem teuflifd^en SSorge^en, unb mir alle

empfingen Stnfang 5luguft Kinlabungen ju

einem im SSeglerbeg^Serail abju^oltenben

33antett, bei bem Sultan 9JZurab pcrfönlii^

alle ^rinjen begrüfjen wollte, deiner bon

ben alteren ^ringen, bon mir, bem Sinbe,

ju fd)Weigen, a^nte ben entfe^lid^en Qrved

beS 33an!ettS, unb alle trafen SSorberei»

tungen jur Seilna^me, bis plö^lid) fein

anberer als ber bamalige Äronprinj Slbbul

§amib 33oten ju unS fd^idte, bie unS mit«

teilten, ba^ fetner bon unS jum Sanfett

gelten folte, wenn er nii^t fterben wolle.

Unb feiner ging :^in. 2lm anbern Tage geigte

SDJurab Sljmptome beS SSal)nfinnS. SRibliat

$afd^a würbe ängftlid), glaubte aber balb

wieber, §err ber Situation ju fein, als

er fi(^ bem Sronprinjen 9lbbul §amib on«'

trug unb biefen für feine ^mde ju ge^

winnen trachtete, waS i^m anfd)einenb ge«

lang. 3lbbul §amib ging auf olleS ein, waS
aJJib^at empfo^l, unb Snbe Sluguft 1876

erflärte eine SSerfügung beS Sd^eit^ ül"

3Slam, ba^ Sultan 9JJurab plö^lid) wa^n»

finnig geworben unb S^ronprinj 5tbbul ^a^

mib jum J^ronberwefer abancicrt fei. ©er
neue „J^ronberwefer" füljrte fd)nell ein

ftrengeS ^Regiment ein. Sßib^ot ^afc^a war

einer ber erften, ber ben Saufpaß befam.

5!Jturab würbe im jEfd^iragan eingefperrt,

wo er ja erft je|t (im ^a1:)xe 1904) fein

trauriges Seben nac^ ad^tunbäWauäigjöl^riger

®efangenfd)aft enbete. Er :^at fein ^ti"

brechen fd)Wer bejot)len muffen. Seit feinem

Tobe erft tft Slbbul §amib reditmäßiger

Sultan . .
.'"

9tm 2. Suli 1876 erflärte Serbien ben

Ärieg an bie §o:^e Pforte. SSenige 2;age

barauf erfolgte eine SSerftänbigung jwifd)en

SRufelonb unb Öfterreid) ju ^^eidjftabt. %ex

3ar geftanb bem '2)onaureid)e ben SBeft"

balfan als EinflußfreiS ju, wofür i^m freie

§anb in ber Dft^dlfte ber §albinfcl ge=

loffen werben follte. Stußerbem erflärte er

fic^ auSbrüdlid^ bamit einberftanben, ba§

Öfterreid^ fi(^93oSnien unb bie^erjegowina

anglieberte. 3Bie fid) 35iSmard ju biefen

wid)tigen 93erabrebungen ftellte, ift nod^ nid^t

juberlöffig befannt.

3Im 4. iguli überfd^ritten bie 50lontenc»

griner bie türfifd^e ©renje in ber ^erje*

gowina unb in Sllbanien. 9?ad^ einer

Sd)lappe bei Sifd^ina fiegten bie TOontene«
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griner, nod) im ^uü, bei 3Srbi^Q unb im

3twguft bei ^obgori{5a. Wogegen erlitten

bie Serben, obtuol)! oon bem ruffifc^en

Draufgänger ®eneral Sfdjernajeff unter*

ftüj3t, eine S'JieberiQge nad) bcr anberen.

SWurab V. trieb e§ nur jmei SWonate

lang. 2)er 9lIfoI)oI Ijatte fein ©cljirn ber==

mafien gefcI)H)äd[)t, ba'ß er geifteätranf ge*

tt)orben trar. ®urd) 'i^etna beg Qäjdd}^

ül=3^1am unb 93efcf)Iuf5 ber SKinifter lüurbe

er öffentlicf) abgefegt, unb fein 93ruber Slb»

bul §amtb, ber mö^renb ber S^ronftreitig-

feiten beftänbig hinter ben ftuliffen gewirft

f)otte, beftieg am 31. 2tuguft 1876 ben J^ron.

SDZibfjot, ber onfdf)etnenb nad) ber 2)iftatur

ftrebte, luurbe am 19. ©ejember ©rofebeäier.

©ine SSerfdjhJörung jugunften Säje^l'inö

würbe öereitelt.

(Serbien war niebergeworfen unb fd)on

Wieber ööllig oon ben Surfen befe^t. ®ie

SKäd^te Tüfirten fid^ nidjt. Die lürfei

führte auf Stnraten 9JJib^ot§ eine 'ißct"

foffung ein, om 23. Dejember 1876. ®a=
mit War ben immer bebrof)Iid^er anfdjwel»

lenben 9{eformforberungcn ber SD'Iäd)te bic

S^i^e obgebrorficn. 2)ie Stnna^me einer

3Serfaffung follte einfad) bebeuten, bofj man
noc^ oiel reformfreunbHd)cr fei, aU bic

3)läd)te jemolä oerlangt ober oud^ nur er»

wartet i^atten. einer frembcn einmifd)ung

War baburd^ bie 5KögIid)teit obgefc^nitten.

3nfofem war bie (Sinfu{)rung einer Jton»

ftitution ein gefd)idter Sd)a(^äug nad) oufsen.

2lm 1. 3)läxi 1877 fam bcr J-riebe mit Ser»

bien unb 5Wontenegro äuftanbe.

Sm gebruar 1877 würbe SKibfiat ge»

ftürät. ©ein Jpauptgegner War ^ilbbul §0"
mib felbft, in ber Öffentlidjfeit jeboc^ tat

fid^ am meiften aU fein ©cgner ber S(^wager

be§ Sultanö, 3)fd)cnalebbin 3)Qmat ^afd)a,

tjeroor. 3!Jiib[)at war ein Warm Oon großen

®aben, oKein man fann e^ eigentlid) ber

^errfdienben '3)i)naftic nid)t übel nef)men, baß

fie gegen einen SWann, ber fo au§gefprod)ene

5)iftotorgelüfte jeigte, mißtrouifd) würbe.

9Jfibf)at würbe nad) lai'f in Strabicn oer*

bannt. Sein 9fad)foIger würbe (Jbl)cm ißo*

fd)a. 3)og türfifd)c ^Parlament aber würbe
nac^ §oufe gef(^idt, nod)bem e§ nur jwei

5!>?onate getagt ^atte.

S)er ^rieg 1877/78.

%ex ruffifd)e ©efanbtc in S'onftanti«'

nopel, i^gnitieff, würbe oon 3;ag ju 2:ag

anmafjenber. ®cneraf Sgnatieff, „ber SSater

ber Süge", bereifte 5Infang bcgSaf)tc§ 1877

^ari§, Sonbon, 33erlin unb SBien, um bie

fremben 91egierungen für bie ruffifd^en

SGBünfdEie gu gewinnen. Sine frieblid)e 2ö*

fung Würbe unmöglid), al§ bie Pforte bie

Oon ben 9!Jlädf|ten gewünfd)ten 33ürgfd)aften

für il^re d)riftlid^en Untertanen üerweigerte

unb ba§^ am 31. aRörj üon if)nen onge^»

nommene «ßrotofoll ablefinte. 2tm 16. 5lpril

fd^Ioffen bie SSerater be§ Qaxtn eine Äon^
oention mit ^Rumänien, fraft beren fie bem
fianbe jWor feine 9?eutraUtät jufid^erten,

e§ aber baju Oer^jflid^teten, ben ©urd^jug

unb bie 58erpflegung ruffifd^cr Zxüpptn ju

erlauben. 9lm 24. ?t<3ril brod^ ber ^ieg
jur S3efretung ber „ftawifd)cn 33rüber" auö.

3ln ein unb bemfelben Sage überfd^ritten

ruffifc^e Sruppen in 5tfien bic armenifd^e

(örenje unb ben ^rutfj im Dften ber 53?oIbau

unb befdfjoffcn bic Surfen ^oti, ben $ofen

am Süboftufer beg Sdiwarjcn Sßcercä. 'Sa»

itod^ jebod^ trat fofort eine längere ^oufe

in ben friegcrifd)en ©reigniffen ein. ^n
©nglanb OoUjog fid) injwifd^cn ein jä^er

SBed^fel ber Stimmung. 9Im 1. SWai fprat^

bie britifd)e ^Regierung tf)r Sebauern über

ba§ 3Sorge^en ^Rußlanbä aug unb brol^te

einäugreifen, wenn englifd^e :5ntereffen be*

rüfirt würben, wenn jum SSeifpicI ber Suej»

tanal ober Sfonftantinopel in bie §änbe

einer onberen 9)tad^t überginge. 2Borouf

einen SJZonat fpäter man Oon ^eter§burg

erwiberte, ber gar benfe Weber an Suej

no(^ an Sonftantinopel. ©eneral ®urfo

nafjnt om 7. ^uni bie wanäcnreid^fte ber

Salfanftöbte, bie einftigc SRefibenj bulga==

rifd^er Baren, Sirnowo, ging über ben SSal»
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lan unb erfc^ten in her 5'Jä^e Slbrianopel^.

S)ie Bulgaren erhoben ficf) unb ridjteten

eine große Tiegeln unter ben 93fof)amme^»

banern an. ©ulcimon ^ofcfja, ber in ber

Herzegowina fämpfte, irurbe je^t Oom Sul=

tan nac^ Stbrianopel berufen, ©eine Slrmee

ttiurbe auf S[ot)bbainpfern nacf) Sebeagf)otfc^

beforbert. Über 17000 ^Bulgaren fielen ber

türtifdjen 9?ad)e jum Cpfer. SBiele il)rer

©tnbtc, barunter ba§ rofenölberüljmte Safon=

Ii)f, »uurben jerftiirt. 9Jur auf bem ©d)ipfa^

paffe beljauptctcn \i<i) bie SSorpoften ber

9?uffen. 2ßoi)renbbeä eroberte bas ®ro§ be§

ruffifd)en §eere§ am 16. ^uü 9JifopoIi

(Sd)ittau) unb fd}Iug fic^ mit bem 9)Jagbe*

burger 9JJel;meb Stii ^afdja l)erum. ßnbe

Suli tiefe fi^, ouf bie bringenben Sitten

be§ 65rof3fürften SBIabtmir Ijin, gürft Sari

öon 3?uniänien bereit finben, bie rumä«

nifdje 2lrmee marfd)ieren p laffen. 2)ie

3Iugen ber SBelt icaren je^t auf ^leföna

gerid}tet, too fid) Oöman ^afd}a foft ein

I)albe§ ^ai)i lang berteibigte.

9(m 20. unb bann toteber am 30.

Suli ftürmten bie 9tuffen ba^ berfdjauätc

£ager ber Surfen, njurben jebod) unter

großem 33Iutoergicfecn jurüdgetriebcn. 3"
I)artnädiger SBiberftanbäfäljigteit finb bie

Surfen eben nod) größer al^ bie Siuffen,

bie bei 3ornborf unb 9}?ufben leuc^tenbe

Setfpiele biefer üjrer paffioen j5öl)tgfeit ge*

liefert ^aben. ©3 nugte ben Slngreifern

nid)t§, fie mußten fid) ju einer regelred)ten

^Belagerung $lerona§ bequemen unb eine

große Sruppenmaffe ju bem ©nbe öerfam«

mein. ®egen 40000 Surfen ftanben ju='

le^t nid)t meniger oll 100000 g?uffen. ^od)

ungleid)er mar ha^. 58er{)ältni§, wenn man
ben ®efd)ü5parf ber bciberfeitigen 2lrtil=

lerie in 58etrad)t jog. ®enn bie 3(ngreifer

bcfaßcn 400 Äanonen, bie SSerteibiger ba^

gegen nur 60. Gin britter ©türm am
11. ©eptember mar ebenfalls öergeblic^.

3tun taten bie 9?uffen, tva§ fie fd)on längft

l^ötten tun follen: fie beriefen ibren fäljig*

ften Ingenieur, ben §elben Don Sebaftopol,

©cnerat Soticben, unb Oertrauten it)m bie

Scitung ber S)tnge on. Sotleben begann

bamit, einen ridjtigcn $lan p entinerfen,

an bem e§ biä^er gefeljlt ^atte. g§ ift

immerl^in bemerfenllrert, ba^ bie Stuffen

mieberum iljre gjettung, ober, um baä 9)Jin=»

befte §u fagen, it)ren ^aupterfolg einem

Seutfdjen berbanften. 3Sa§ ein JRuffe nie

gefonnt f)ätte, bal üollbrac^te Sotleben:

er fü£)rte namlid) ben einmal gefaßten ^lan
aud; folgeridjtig unb gä^e au§. 6r fdjloß

Diman ^afd)a eng ein; feine 2(bfid)t lüar,

i^n burd) eine ftrcnge 33Iodabe auiBju^un»

gern, unb fo jur Übergabe ju Ettlingen, 'kod)

aber mar el nid)t fo meit. 2111 bie Sc'«

ben§mittel in ber geftung faft erfd}öpft

roaren, unb ber ^afd)a einfal), baß man
fid) nid)t länger Ijalten fönne, bo befdjloß

er fid) gemaltfam burd) bk x^einbe eine

33al)n p bred)en. 2tm 10. 2)ej. üerfud)te er

einen S)urd)bru(^ nod) SBibbin, ber aber

mißlang; barnod) ergoben fid) bie no(^

40000 gjfann ftarfen Surfen nac^ 143tägi=

gern Sompf. §ierburd) mürbe ba^i gewaltige

23elagerung§f)eer ber 9?uffen frei unb fonnte

fid) anberen 2Iufgaben gumenben. (^aft ein

^albeä ^aljv lang [)atte ^lemno bie9?uffen

aufgehalten; Oon nun an ober normen bie

Grcigniffe rafd) if)ren öang.

2Bir muffen jebod) juerft noc^ bie

Sßorgänge ouf bem afiatifd)en ©d)aupIo^€

berfolgen.

Unter med)felnbem ©lud jog fic^ im

^erbft Wuftor in Slrmenien oor ben on«=

greifenben 3{uffen jurüd, bie om 18. 9Jo^

Dember boa widjtige Sorl mit brei^unbert

fononen eroberten. Sielmal mürbe ber

^la^ nid)t mieber l^eroulgegeben, wie

äweimal Dörfer. Grft bei ©rjerum fam

ber Eingriff ber Sfuffen jum ©tel)cn.

9lm 14. Sejember ertlärten bie ©erben

neuerbing§ ben Slrieg an bie Pforte. Um
2BeiI)nad)ten überfdjritt ©urto jum gmciten

SJJole ben 23olfan, bielmol über ben Srofon-^

pa'\], unb bemäd)tigte fid) om 14. Sonu'ii

1878 ©ofiol. ©ine onbere SIrmee ging

jum ätneiten SWale gegen ben ©c^iptapaß

unb gmong om 9. ^önuor 32000 9}fann

unter SJejßcI *5?afd)a jur Übergabe, ©elbft

ber tapfere ©uleiman erlitt eine 'Dfieberlage

bei Satar*'i8afortfd)if unb Würbe in bo§

3fJI)obopegebirge gebrängt. (Vurdjtbore Welie»

leien erfolgten Wieberum beiberfriti unter

ber Wefjrlofen Set)ölferung, eine waf)re
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Dtgie beg SSöIfcrmorbe§. ®ie 2Biberftanb§«

Iraft ber Sürtei ober luar gebrod)cn.

9lm 22. Januar 1878 rüctte Sfobelfff in

Stbrianopel ein. Srf)on fcf)ioärmtcn bie Stc

fnfcn gegen boä *iigäifd)e 5Q{eet unb gegen

©tambul, alä am 25. Januar bie englifc^e

g-Iotte in bie ®arbanellen einlief. 33ereitg

cm 31. 3Q"i"ir tüurbe ein SBaffenftillftanb

änjifcf)en ben .triegfül)renben abgcfrf)Ipffen.

%üx bie lihld mt ber aöaffenftillftanb

überaus ungilnftig. ©ang 3:f)rafien gab

fte pveii, bamit ^atte \\e im ®runb t{)ren

gonjen europäifcf)en S^efiö mit 9luöna^me

Don .tonftantino^el felbft aufgegeben. i\U'

bem rüljrten fid) ie|t bie ®riecf)en. Sie

brarf)ten Sbcffaüen jutn 9Iufftanb foioie bie

Snfel ,treta. ^ie tceiteren 58erf)anblungcn,

bie in ber §auptfad^e jmifrfjen 9?uf3lanb

unbSnglanb gefül)rt lüurben unb bie p einer

jhjeiten ?(nferung ber englifd)en ^lo^tc bor

ber §aut)tftabt führten, bauertcn tDorf)en«=

lang. 2)ie ruffifdf)en Jruppen gingen bi§

©t. Stefano, faft unmittelbar oor bie

Stauern öon ffonftantinopel. ©benbort

»urbe am 3. Wl&x^ 1878 ein ^räIiminor='

friebe gefc^Ioffen, an bem Sgnit'cff i>(i^

Steifte getan t)at. ®urdf) il)n f)ätte 93ul=

garien ben ganjen Dftbalfan bi§ ju einer

£inie erbalten, bie burd) 9(brianopeI ging.

SWerfmürbig babei mar, ba{3 ber 3"^ auc^

bie burd) feine ^rfuni'e, bie Serben, er=

oberten ©ebiete für ba§ projeftierte j^üt'

ftentum 33ulgarien beanfprud)te unb aufjer«

bem mit feinen SSünfdjen ganj bebeutenb

nad^ ber 28eft^älfte ber 33alfaninfel tjin»'

überfd}meifte, infofern er fogar ben ©ee

bon Od)riba mit ^JJadibarfd)aft für 93ul=

garien f)aben mollte. Sie Äriegöentfdjäbi*

gung mar mit 1410 Millionen 9?ubel be=

rerfinet. 2Bäre ber ^lan ^gnotieffS SBirf»

lic^teit geworben, fo märe ber ffern ber

Sürfei nur burc^ einen ganj fdjmalen

©treifen mit 9So§nien üerbunben gcblie»

ben. 'Denn aud) Serbien follte ein tüd^*

tigeg Stücf erbalten, nämli(^ 9?obibajar,

unb Montenegro 9?orbaIbanien. @ä lonnte

ouffallen, bog ^Bulgarien einen fo ftatt«

Iid}en 9InteiI erljalten follte. 'J)ie Sac^e

mirb aber fofort begreiflid), wenn man fic^

öorftellt, bafi ber gar in bem ju erroäl)len»

9Birt6, ®ef<I)t*te ber Sürtcn.

ben (dürften Don SSuIgarien feinen jufünf«^^

tigen SSafaU erblidte.

S)er Ärimfrieg ^atte — nad^ ®eneral

b. 3rei)tag=2oring[)oDenö flaffifd)em 93urf)e

„.trieg unb *^olitif in ber 5Jeujeit" —
Siufilonb bter 9!JfiIliarben ^franlcn gcfoftet,

G-nglonb 1855 unb Kranfrcid) 1660 miU
lionen granfen, mätjrcnb bie 2Iu§gaben ber

Surfen fd)einbar nidjt befannt finb. 2)er

Bar batte julefit 170000 Mann jur aSer=

fügung, bie 3?erbünbeten 185 000. Sem^
gegenüber toftete ber trieg 1877/78 un==

gefnbr 1020 Wiirionen JRubel. ®ie 5Ruffen

brad)ten im ganjen 460000 3J?ann auf bie

Seine. Über bie ®egner fd)eint mieberum

eine juberläffige Eingabe ju festen. 3luf»

fallenb ift immerbin, baß ein S?rieg, ber

mit größeren Streitträften geführt mürbe,

biel weniger Oklb berfc^Iang aU ber .frim«

trieg. Die Surfen bitten an $Ruf)m in ben

9Iugen Suropaä eigentlid) nic^tä berloren.

Sagegen überrafd)ten bie 3"elt)^"rn unb

StaotSmänner be§ Qaxcn burc^ tf)re Uxi"

fäbigfeit. 9Son einer Erfüllung banflawiftt=

fd)er 25?ünfd)e, bie bo(^ urfbrünglid) ben

gonjen 9lu§brud) beranlafU botten, war gar

feine 9?ebe. ®er (^ürft SBjäfeni'Sfi fagt bar^=

über: „'Sarin liegt eben baS ^JJißoerftänb'

niS, baß wir unS me^r aU Slawen fübten

benn al§ 3?uffen. S)ie ®(auben§gemeinfd)aft

barf biet nid)t mitfpred)en. Ein 5ReItgionS=

frieg ift ber fd^Iimmfte öon allen, er ift eine

Slnomalie in unferer ^fit. SBaä fönneit

bie Surfen bafür, baß ®ott fie aU 9D?o»

bammeboner jur SSelt fommen ließ? iß?ir

aber forbern bon ibnen 3!ßerfe d)riftlid)er

SBobltätigfeit, baö ift unfinntg. Tlan treibe

fie au§ Suropa binauä, wenn man e§ ber=

mag, ober man taufe fie, wenn man fann,

wenn aber ntd)t, foU man fie unb bie gnnje

orientalifd)e i^rage in 3?ube laffen. ®lou=

ben bie Seute etwa, baß 5Rußlanb fidi burd^

bie .traft ber aufftänbigen Slawen berftävfen

wirb? Sa§ Gegenteil wirb eintreten. 2Sir

werben un6 in ben ?(efrciten nur unbanfbare

unb mißgünftige ^Jadjbarn gro6,vef)''n- 3"
ber ^oefie ^eißt e§: „II est grand, il est

beau de faire des ingrats", ni^t aber in

ber ^olitif."

3Son Si^ußlanb, bai unter Sllejanbetll.

5
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genau [o rtie bic Surfet eine i8eriDefUicf|ung

unb äUobernifierung burdjmacfjte, Ijätte mau
rofdje, burcfigreifenbe (3(f)Iöge erlDartet.

Statt beffeu ergab fidj ein tläglicfier SJJanget

an ftrategifdjer SSorfid^t unb ein noc^ fcfjlim»

merer SJJangel ber Sitcnbantur. Dl^ne bie

^ilfe ber ffJumäncn toärc übtxijaupt ba§

ruffifd)e §eer oerloren geroefen.

9}Jit bem ^räliminarfrieben föar, mit

Slugna^me Sßulgarienö, fein SKenfd^ pfrie»

ben. SRuffen unb ©nglänber blieben fid)

jäl^nefletftfienb gegenüber, unb bie Säm^fe

nahmen, in ber ©eftalt eineä ©uerillalriegeö,

il)ren gortgang. ^m 3"netn be§ o§mani»

fc^en 3?eicf|cg t)errfd)te unterbeS bie größte

i^ermirrung. S)er iWoUaf) (Dberpriefter) öon

ffonia, ber §auptftabt be§ gletrf)namigen

f[einafiatifd;en 3BiIajet§, mirfte gegen ben

ipabiidja. Sie Sung'ürfen madjten eine

S)emonftration für ben abgefegten 9DJurab.

3)er ©ebante tarn je^t auf, einen curo^ä*

ifdien Slongrcg nbäufjalten. 3tm 30. Mai Der*

abrebeten 9iuf}Ianb unb ßnglanb, bereu

S^ruppen unb @d)iffe nod) immer Dor Sl'on»

ftantino^jel lagen, bie ©runblage für einen

foldjen Sl'ongrefe, ju bem f^ürft 93i5mard ein»

lub. SBenige Sage borauf tat (Snglanb einen

Sd)ritt, ben es in ber jüngften ©egenmart ju

lüieberbofen Derfud)te: e§ fd)(oß am 4. ^uni
einen ©eljeimoertrag mit ber öoljen Pforte.

©ö üerf^jrad) if}r barin ein „eoentuelleg"

©i^u^bünbnis, menn e§ bafür 3')Vcin be*

fäme. 9(ud) föurbe ber Sultan ju „fpäter

äu oereinbarenben" 9ieformen iiertiflid)tet,

mag offenbar ein rec^t befjnbarer S3egriff ift.

tiefer 3?organg ift fo überaus tt)pif(^ für bie

Diplomatie ber 33riten unb ba» finfenbe

®Iüd ber Surfen, ba^ wir nod^ einen Stugen»

blid babei Oerroeilen mollen. 9SeiI bie Sürfei

meite ©ebiete an JRu^Ianb unb bie 33alfan*

ftaaten üerlor, follte fie and) ein ©tüd 2anb

an ©roPritannien geben, unb jmar, um
eüentuell englifd^e Söaffenfiilfe ju er»

t)alten. ^m übrigen ift ba^ ein 3Serfaf)ren,

mie e§ bei ei)ina nad) 1895 genau

fo öon ben europäifi^en 9!Jiäd}ten beliebt

mürbe.

3)er '^evlincv ^ongre§.

SSäf)renb bie jüngften 9JJaroffoOerI)anb*

lungen öon Snbe 2lpril 1911 bi§ in ben

9Joüember bauerten, alfo über ein ^al=

be§ ^a^x, unb bod) nur einen fe^r

fpärlic^en ©rfolg I}attcn, mötjrte ber

^Berliner Songreg, ber öon 33i§mard am
13. Sunt 18'78 eröffnet mürbe, genau

einen 9Jfonat unb befc^IoB bie bebeut*

famften SSeränberungen auf ber ÄBeltfarte.

S)er 5?ongre6 mar eine gro|e SSer^etrlidiung

öon S)eutfd)Ionb§ 9Kac^t unb 33i§mardä

überlegenem ©enie. ^Rumänien unb 'SSüU

garien mürben al§ unabf)ängigc Staaten

mie ein ftarfer SBall ber ruffifdien Sturm*

flut entgegengemorfen, ein SBall, ber fid^

um fo roirtfamer ermie§, al§ bai midjtige

3flumänien ouc^ raffenl^aft jum fRuffentum

im ©egenfa^e ftel)t. (Srjerum mürbe ben

Surfen jurüdgegeben, bagegen öerblieb Äar§

ben 9?uffen, bie barauä eine ^arfe geftung

fc^ufen. %k Surfet {)otte eine 5?riegä*

entfdjäbigung bon gwei SKiltiorben SJJarf

in unabfef)baren JRaten ju äa{)Ien, moiS fie

bi§ 1908 öon 9iuf3lanb fialb abf)ängig

mochte. Öfterreidj=llngarn mürbe mit ber

Dffupation unb 58ermaltung Soänienä unb

ber ^erjcgomina beauftragt.

eine pifante einjelbeit bei bem ton»

greg mar bie, ba§ fein Surfe fid) ber un»

banfbaren 2lufgabe unterbieten mollte, i^n

aU S)elegierter ju befudjen. 2(Ue SSelt fat)

ja eine Süinberung ber Surfet Oorauä; ber

Sräger einer fold^en 9Jad)rid^t mollte aber

niemanb fein. ®a Dcrfiel bie ^oI)e Pforte

auf einen fe^r einfachen Stugmeg: fie er»

mahlte einen Sf)riften, ber bie Unüolfätüm»

lidjfeit beffer au§^alten lonnte al§ ein

9}lufelmann, nomlid) ben geiftreid^en ©rie»

d^en Sarotfieobori.
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9ic ^bbrödelung her Surfet (1878—1885).

9Jur äJoei S3Bocf)en nad^ bcm S(f)Iuffc

be§ berliner ^'ongrcffc§ ül)crfd)titten bic

öfterrcid)ifd}=ungari|cf)cn S:ru))^3cn an biet

^Punttcn bte bo§nifd)e (Sircnje. 3n fürjefter

grift natjmcn fie iWoftar imb Scraietoo.

:3m Dftobet 1878 ivami bereits bie kämpfe
um S3oönicn unb bie §ctäegott)ina becnbigt.

©in ^au|)tfül)rer ber SBo^nier, ber Sermifcf)

,^abfd)i Soja, mürbe burrf) ®üte geioonnen.

Sßon fprad) fogar bon S3cfted)ung. 3" einem

©olbatenliebe, ba§ nod^ je^t fe^r beliebt

ift, rjcifjt e§:

„®rum f;od) ber SoW^eloar,

5)er miebrum ficgreid) mar!

5pi^iUp»5omitfd) 1) mirb 9?ittcr,

§obfd}i Soja, aud) nid)t bitter,

Sefommt 'nen ©l^renfolb.

SfJun ben!t euä), ma§ tf)r lüoUt!"

®ic 3?uffen räumten SRumcIicn erft im

3rüf)ial)r 1879 unb iöulgarien im Sluguft.

®ie S3ulgaren mahlten am 29. St^jr« 1879

bcn ^rinjen Stlejanber bon ^Battenberg, ben

Slu^Ianb borgefd}Iagen ijatte, jum Surften.

®ro§e ©djmierigteiten madjte bie aU
banifdje Siga, bie bon ben 33eftimmungen

be§ SSerliner SongreffeS nid)t§ miffen mollte.

Scr SBiberftanb ber SJJalforen gegen bie

Stbtretung be§ ^JorbfaumcS 2lIbonien§ war

fo I)eftig, ba^ bie 9J?Qd}te eine f^Iotteu"

bemonftrotion bor ®uIcigno beranftalteten.

2:Qtfäd)Iid) bemirfte ber SBiberftanb, bafi bie

an SKontenegro geplanten ®ebiet§abtre=

tungen um bie §älfte bcrringert mürben.

9(ud^ im ©üben mar ber SBiberftanb erfolg*

reic^, infofern S^nina nid^t ben I)ungrtgcn

') Sin hoatifc^er ®eneral, ber Oberfttommon-
btetenhe im j^elbjug.

i^eKencn preisgegeben mürbe. '3)agegcn fiel

J^effalien 1881 an ©ricd^enlonb. Unter

ben 290 000 einmoI;nern 2I)cffaIien3, roie

ber ofomanifd^en ®aue, bie ben ^dienen
jugefprodjcn mürben, marcn faum 25 000
9[Jiof)ammebaner. Sofort nac^ ber 'äbtre"

tung trat eine Grfd^einung {)erbor, bie aud^

in iüulgaricn unb ben ftaufafuilänbern ic"

obadjtct mürbe. Sd)arenmcife manbcrten

bie ajjoljammebaner au§, um nid^t Unter-'

tanen d)rifllid)er ^errfdjer merben ju muffen.

S)urd) bcn SSarbobertrag bom 8. :5"ni

1881 tarn SuniS an ^ronfreid;. Sie Wai)t
ber Pforte mor ja ol^neliin feit langem in

9Jorbafrita nid)t mef)r feljr groß, ollein ber

Sßerluft bon Juniä bebeutete immerl)in einen

er^eblidjen S'Hebergang be§ türttfdjen S^ut)«

nie:?. S)ie granjofen mürben übrigen^ jur

Sefe^ung bon SuniS burd^ 33i§mard er=

mutigt — eine *ßoIitiI beä SlanglerS, bie

man ^eute fd^merlid^ no(^ gutfieißen mirb.

S)em SSerlufte bon SuniS folgte ber

bon ?lgt)pten ouf bem 3""6- ®i£ englifd)e

flotte, bei ber ber bcfannte Sorb SSeresforb

ben „Gonbor" fommonbierte, befdjoß om
11. Suli 1882 5IIejanbria. S)a§ 93ombarbe=

ment mar feine große §clbentat, erjielte

jebod^ bollfommen ben gcmünfdjten ©rfolg.

SSiertaufenb Engfänber lanbeten, fiegten am
13. ©eptember bei 'Zel et Sebir (mörtlid):

„bem gro{5en 33erg") unb befe^en Sairo.

^Igijpten mürbe englifd), menn aud} bi§ jum
l^eutigen Joge ber Sultan an feiner Suje*

rönität über bo§ 9JiUanb feftljält.

Sm 3o^re 1885 fiel Dftrumelien an

Bulgarien. 9lud) über biefcS ®ebiet be»

Ijielt ber Sultan bie Dbeti^ofieit, jebod^ nur

bi§ 1908.

^eutfd^Ianb unb bic Surfet.

9Jad^ fo bielen f^cinbcn na^te ber Sür*

fei ein SRetter. S)a§ Seutfd^e SReid^ rooIUe

feine Gebietsabtretungen bon ber §o{)en

Pforte, fonbern e§ münfd^te im Gegenteil,

bie Jürfei mirtfd^aftlid^ unb moralifd} 5U

ftärfen. ^m ^al)xe 1886 begann bie

Seutfc^e SBonf i^r SSerf, unb 1889 flattete

23iII)eIm II. feinen erften S3efud) bem Sultan

2lbbul §amib ab.

^Bereits 1761 mar unfer erfter ^an«=
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bel^oertrag mit her Sürlei gcfc^lojicn toox''

ben, unb ärtiar Oon feiten ^reufeenä. 1839

folgten bic §anfeftäbte nad). ^m ^aljtc

1890 oereinfiarte ha^ neue Sentfcfje 3tcid^

einen SSertrag, ber inbeffen öon feiten

bec türfifd)en ^Regierung nid)t in ffraft

gefegt ttjurbe. Surd) bie beiben 93efud^e

SBilfielmg II. in ben Saferen 1889 unb

1898 etl)ielt bie g-örberung unferer Sntei'

effen einen mächtigen Stnftofj. 2)er §aupt=

tieften unfereg ©ut^abenä njicb bon Gifen*

Dornen gebilbet. 3m ^aijie 1888, alfo nod)

unter 33igmard, mürbe bie üon einer fran=

5öfifd)=be(gifd)en ®efellfd)aft erbaute Sinie

§aibar ^afdja—Qämib (91 Kilometer) üon

ber 2)eutfd)en Sßant unb ber SBürttcmbergi^

fd}cn SSerciU'jbant ermorben; baju bie

Sonjeffion für ben Sau einer neuen Sinic;

bie bi^ 3tngora führen follte (486 Kilo-

meter). S)er Sou mürbe öer^altniömöfjig

bolb, nämlic^ Snbe 1892, fd)on beenbet.

®ine meitcre Sinie, bie bon Eätifi^ebr nai^

S?onia fü^rt (435 Stilometer), mürbe im 3Iuf=

trag ber anatolifdjen ©efellfd^aft burd) bic

i^rantfurter SBeltfirma ^oljmann im ^aijxt

1896 au§gefüt)rt. ®o§ biäf)er ©eleiftete

bilbet ben ®runbftod oder unfrer Errungen«

fd)often in ber Jürtei. ®e!rönt mürbe ba§

SSerf burd^ bie Erriditung ber ^aläftina*

Sont im ^aljie 1896. hierauf trat eine

gro§e ^nufe ein. Srft im ^al)xe 1902, üier

3al)re nac^ ber ^aläftinareife S33iU)eIm§ IL,

tft mieberum ein ®eminn ju üerjeidinen:

bie Erteilung ber Sagbabba^nfonjeffion.

StIIein jmei OoIIe ^a^u bauerte e§, bi§

bie tieine Strede üon Sonia bi§ 93ulgurlu

enblid) ausgeführt mor, unb mieberum üier

üolle Sö^rS/ &i^ i^is berüf)mte Äonjeffion

enbgültig unter '^ad] tarn — furj üor bem
gcitpunft, ba burd) ba^ Eingreifen Eng*

lanbS ber ganje Erfolg ber 39agbabbaf)n

in S^age geftellt mar. 3Jtan ^at fid) feit

Sauren baran gemöbnt, bei ber Silanj

unfrer SBeltpoIiti! in unferem ^^-reunbfdjaftS*

üerf)ültni§ jur Jürfei ben einzigen 2t!tio»

poften ju erbliden. 9JJit 9led^t! SBenn

man jebod) bie ©a^e bei Sid^t befielt, unb

menn man namentlid) be§ übergroßen 3""

belä gebenft, mit bem bie Sfrbeit ber Qna=»

tolifd^en ©efellfdiaft ftet§ begrüßt mürbe.

fo muß man fagen, ba'^ bie anatolifd^en

Seiftungen benn bod^ nic^t fo t)immelftür»

menb unb gigantifd; gemefen finb. 3)ie große

norbafiatifdje 23a[)n oon 8000 Kilometer —
man muß audj einige neu erbaute Streden

meft(id) üom Ural mitred^nen — mürbe üon

ben 3}uffen, bie bod) nidjt gerabe an ber

<Bpi^t ber 9}ienfd)f)eit marfd)ieren, in neun

Saferen fertig gebaut. Unb mir ^aben für

1100 Kilometer, olfo nod) uid)t einmal V?

bc§ fibirifc^en SSerte», äroanjig ^ai)xc ge*

braudjt. 9)Ht anbern äBorten: bie 3{uffen

fjaben ungefüf)r ba§ ©ed)jel)nfad)e üon bem
fertig gebrac£)t, mo§ üon ben Dcutfdjcn mä^
rcnb rci(^Iid) eine» fjalben 9Jlenfd)enaIterS

gefeiftet marb, unb bie S^tuffen I}aben no(^

außerbem in Jurfeftan unb nad) 2(rd)an«

geBf Salinen gebaut.

SSon 3Bid)tigteit ift auc^ bie beutfd)e

^ionierorbeit in St)rien. SDurd) bie SBeiter»

füf)rung ber 23agbabbaf)n on bie ©djmeUe

©t)riem5 geminnt bieä Sanb ncuerbing§ an

3Bid)tigfeit für unS. DI)nc{)in mar unfer

iT^anbel bort in ben testen S^ljten beftänbig

geroad)fen. S)agegen finb fonft cigcntlid^

fe^r mentge Unterne{)mungen beutfd)en Ka=

pitaU in ®t}rien üorI)anben. '2)aö ift um fo

erftaunlid)er, alS mir bod) in ben 2400

Templern eine ftarte ^Bor^ut I)aben. %üx

bie 3ufiinft fäme befonbera 23aummoIIe in

^fJorbfQrien in 23etrac^t. Sereitä mirb ber

93au in ber ©egenb üon KilliS, ämifd)en

9Ueppo unb 5;intab, mit gutem Erfolg be«

trieben. 9fcuerbingy finb übrigen^ aud) bie

2tmerifaner, befonberä in 3Ileppo, ala SWit-

bemerbcr aufgetreten. 2)a Serien fo Ieid)t

üom TOcere auä jugänglid) ift, fo bürfcn mir

eben nie f)offen, augfd)Iießlid)e ©eltung bort

äu erlongen. S" ©pricn laufen bie §anbelä=

mege breier Erbteile j^ufammen. Um fo

mid)tiger ift e§, bort ein Übergemid)t ju be»

fjaupten.

Sie ^anbelSftatiftif jeigt, baß unfet

fpanbel mit ber 2:ürtei an üierter, unb ber

©d)iff§oertef)r an fi-d^fter ©teile ftebt. Er»

freulid)ermeife ift unfer §anbel im Steigen

begriffen; er beträgt fe^t 110 9J?ilIionen,

bie Einfuf)r ift ungefäf)r gerabe fo groß

mie bie Stuäfu^r.

SSon meiteren beutfd)en 3"t£rcffen
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toärc bor allem ba§ Äobel ju errtaljnen,

ba§ bon STonftantinopcI nari) (jonftan^a an-

gelegt luutbe, unb bie mit 15 SKillionen

?frantcn auggeftattcte 3)eutfcf)e DrientbanI;

enblirf) bie ^tnfieblungcn bet mürttembergi»

fdien Jem^jler in §Qifa, Soff« ""& ^exu' mürbe.

folem, fomie bag große beutfrf)e ®ut bon

^alefura bei Üäfüb. 9Iud^ morc ber SBoU»

ftänbigfeit {)alber p bcmerfen, baß bie 93at)n

©alonifi—9Wona[tir, 1890—94 gebaut, Don

ber anatolifd^en G)e|ellfc^aft übernommen

9er l^cttenifd^c ^rtcg.

3m allgemeinen ging e§ ber jEürfei

nicf)t fdjlcd^t. Qe\)n ^ai)xe lang i^errfd^te

in ben Sternprobinjen berf)Qltni§mäfjig

9?u^c. 9?ur au\ freta lobertc 1889 ein 9luf-

ftanb auf. ®ann aber mürbe bie $Ru^e

^einlief) burd) bie Slrmcnier 1894 biä 1896

geftört; [ie mürben ^art beftroft, unb bamit

I>atte bie Sacf^e borliiufig ifjr 33cmenbcn.

®ie Dpfer merbcn bon 30 000 biä ouf

250 000 angegeben.

Gin größereg Sreigniä [teilt erft mieber

ber .trieg mit ^dla§ bar. ©r begann om
17. 2lpril 1897. ®er Äronprins .tonftantin

brang gegen ^fJegero unb bann gegen ben

3[J£cIunabaf5 bor; ba^ ift norbmeftUcf) bon

ßoriffa. Sflod) Weiter im SBeften macf)ten

bie ®ried}en, meift (5reifd|ärter, einen SSor^»

jioß bom ®oIf bon Strta gegen :3onino.

©b^em ^afdja trieb jebod^ bie @rie(^en mit

leichter SRülje prüd, befefcte am 25. Slpril

Sariffa unb jiegte im 9JJai bei ^^arfala unb

®omofO'3. ®ic gried}ifc^e 3'Iotte mar äwar

ber türfifdjen überlegen; fie befd)oß ^rebeja

unb ^arga, aber biel leiftete fie aud^ nid^t.

(3d)on maren bie Surfen am faronifc^en

58ufen unb an ben Sfjcrmobblen, ba mürbe

ein SSoffenftillftanb obgefd)Ioffen. 5)er bor«=

läufige triebe fam am 18. ©epteniber, ber

enbgültigc om 4. ©ejember 1897 juftanbe.

^ellaS I;atte runb 74 aRiriioncn 9Warf ju

jaljlen unb mußte auf Sreta beräid)ten. S)o=

gegen bet)ielten bie ®ried)en Jljeffaüen.

®a§ Sa^r borauf madjts SBilfielm II.

feinen smciten 93efud) ber Sürfei, ben er auf

Serien au^beljnte.

^hbul §amib.
SBir leben in ber Qdt ber SJioffen.

3m 2BeItI)anbeI, in ben §eeren unb Slotten,

bei ben politifdien Parteien, in bem ^Jatio*

nolitötenljaber, bei ber Äonturrenj ber 3"*
buftrie füf)rt bie SKaffe bas, entfd^eibenbe

SBort. Unb bod) ift bie Straft ber 3nbi-

bibualttät nod^ nidjt erlofd)en. 3"h)eilfn

tfl, mie einft in f)eroifd)eren Reiten, ba§

(Sinäel=3d) nod) ftärfer al§ ba^ SKoffcntum,

ftärfer aU ber ©efamtmilte ber Ummelt.

3toä) gibt e§ 9Jeid}e, beren Sdjidfol fid^

in bem Seben unb SSirfen eineS einjigen

5JZanne§ fonjentriert. ©ie ®efd)id^te ber

2;ür!ei mö^renb be§ legten 5Wenfd)enaIter§

mar bie ©efd^id^te 2lbbul §amib§. ®ie5Wod^t

ber Domänen mar im S'Jiebcrgang, bon allen

(Seiten brol^te ber 3"fintmenbrud^. 3)et

©ultan I)ot ba§ manfenbe ©ebäube miebet

geftüjjt, I)at ba§ finfenbe ®d)iff mieber

fIottgemad)t. SOtit 3{ed)t ift er benn aud^

al§ einer ber größten 'Siblomaten ber ©e»

genmart gefeiert morben. ©lanj unb SfJufjm

mintt bem, ber ein aufftrebenbeS SSoIt bot

lenbä jum ®ipfel ber 9JJad)t f)ebt, aber

fd)merer ift e§, einem fied^enben Saume
neue Seben^fraft einäuflößen, fc^merer, ben

3Sagen, ber fd)on bem 5lbgrunbe juftrebte,

aufsu^alten unb feine 2ic^fe mieber berg»

aufmärtg äu führen. Sag mar im Ogmani*

fd)en 9?eid^e nid)t o^^ne blutige Sümpfe, nid^t

oI)ne müf)felige Dpfcr möglid^. T>er ©taat

war bankrott, i^dnbe ringsum unb SSerwir»
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rang im 3n'"^r"/ wo gegen bie Ulema fidf)

bet jungtüitifd)e Stberaliömuä mit feinen

fonflitutioneUcn ©ebanfen empörte. StucT)

3tbbul .^amib war juerft auf feiten ber 9?e»

formet, 'äud) er ^egte Hoffnungen unb Se»

ftrebungen, »ie fie 2:l)ronfoIgern in i{)rer

Sronprinjenjcit unb in ber erften Qpod)t

naä) bem ^Regierungsantritt eignen. Slllein

fi^on ber Slompf um ben Jfiron brad^te i^n

in ©egenfa^ ju ben 5Jeuerern, bie bem
jungen 9Jiurab bicS'rone übertragen inollten.

2Bä^renb oiele bei un§ ber fortfcfjrittlid^en

Jürfei bamols juiubelten, I)at mit bem au§»

geseid^neten fjiftorifd^en ©inn, ber i^n be»

fäljigte, au^ ber 3SergangenI)eit aud^ auf

bie ®egenh)art ju fd^Iiegen, fofort 3:reitfd)fe

nac^ bem 3"f'it"'n'-'ntritt beä Parlamentes

biefes für eine ^offe erflärt. Se^^afte unb

5comabcn, DrtI)oboje unb Sungtürfen; bie

5ßerel)rung be§ S?oranä, ber allein als Quelle

aurf) be'3 <3taat§red)tcy gilt, unb bie S3e«

ttjunberung abenbfänbifc^er ^uftänbe — mie

f)ättcn bie je sufammenmirfen fönnen?
©tier unb §ip)3ogrl)p^, ein f)öläerncä ßifen!

2)ay Parlament oerblid) einc'3 fünften %0'
bes, unb 9)JibI}at mürbe fd)Iiefilid) (1882)

nad) Xaif oerbannt. S3or ollem empörte eä

ben Sultan, bajj er nidjt nad) eigener SBo{)I

über bie ©taatögelber öerfügen follte. (Sr

mollte ba feine (Sinmifd)ung, leine (yinfl"ä'

fommiffion. Sabei ift e§ benn aud^ ge-

blieben. 5Jod) je^t faf) gmar ge(egentlid)

ein 33ubget ba§ Sageölid^t, Oielleid^t aüt

brei ober Oier ^aljxc, aber ber Sultan tat

bod), was- er moIUc. 2)afür f)at er fid) aber

bie 33eöormunbung ber 2Bcftmäd)te, bie 58er=

maltung ber Dette publique, gefallen laffen

muffen.

Sine berartige SSermaltung mar not'

roenbig. 'Senn fo gut fid^ aud) bie Da*
manen in 2anbl)eer unb 58erfe{}römefen bem
SBeften angeäl)nlid}t Ijaben, fo lucnig Ijaben

fie eä oerftanben, meftlidje ^inonäpolitif

nadjjuabmen. TUt ©elb f)aben bie ein»

fügen Söl)ne ber Steppe, bie an SSeute ge«

ttiöl)nten ©robcrer, niemals umjugeijen üer*

mod)t. ®emaltige Summen floffen in bie

Safdjen ber ©ünftlinge unb ©unudjen, biet

marb für ©eljeimbienft, für Spionagen oer»

fdjicubert. 9(ud) fonft burfte mon nid)t er*

märten, bafj ber Übergang p einem Drb»
nunggftaate in ber Jürfei fo of)ne meitereS

bor fid^ ging. „5Iur mit SSernunft, ©e*
bulb unb Qtit mirb'ä 9D?auIbeerbIatt jum
Seibenfleib." Unb ferner: bie Jürfei ift

unb bleibt bod^ einmal ein mo^ammebani*
fdjer Staot. 2)ie Tletljoben beä Orients

finb aber nid)t bie be§ DfäibentS. So fprad^

man Ciel üon ber 2tuffaugungSpoUtif, bie

in SfJJaroffo baS SDIag^jen gegenüber feinen

Untertanen ausübte. Sie Sad)e mar aber

einfacf) bie, baf^, menn bie maro!!anifd}en

Stämme nidjt brab Steuern bejol^Uen, fie

\iä) mit bem fo erfparten ©elbe ®emel)re

unb 9ioffe anfd)afften unb fofort ba§

aJJag^ä^" betämpften. Sl^nlic^ in aRagebo*

nien unb 3irmenicn. Sobalb cS ben o^nef)in

jur Unruf]e geneigten Untertanen beS ^abi=

fdjal) äu gut gel)t, mögen baS nun ß^riften

ober STurben unb Stibanier fein, fo be=

ginnen fie eine 9?ebeUion. ®ie SWe^eleien

in SIrmenien maren nidjt ju rc^tfertigen

:

menn bielleidjt 30 000 fd^ulbig maren, fo

mürben an 300 000 bafür beftraft. Saju
IjeiBt eS, ba% ber Sultan felbft bon einer

armenifc^en 5JJutter ftammtc. StnbercrfeitS

fonn man fid) nid^t berl^e^Ien, bofj bie Ütr*

menier, bicifad) infolge engtifd)er unb ameri*

fanifd)er Sel)ren, offen gur 3?eboIution unb

3tnard)ie oufforberten. 2lud) ba§ d)riftlid)e

^Rufslanb Ijat jej3t feine armenian atrocities

erlebt. 2)a§ Sdjiimmfte mar in ber Jürfei

bai fdjauberfjafte Spionagefijftem, baS^ bireft

auf ba^j franfljaft gereijte SUifjtraucn beS

Sultans gurüdging. SHiid) bie B^nfur, bie

in STonftanttnopcI unb on ben (yrenjen auS»

geübt marb, unb bie namentlid) für (^teni'^e

öufjerft läftig mar, ift ganj oljne Sinn unb

5ßcrftanb gemefen.

S)oS SOJigtraucn, baS o^ne ^ttieifel einen

$»auptjug in beniEbarafterbilbe 9tbbul .^a*

mibS bilbct, jeigt fid) aud) in feiner äufjeren

^olitif. SWon fann nidjt fagen, ba% er ie=

malS fid) einem einzigen {yreunbe gang in bie

5trme gemorfen i]abe. ^m Slnfang feiner

^Regierung berfudjte er eS mit ©nglanb,

baS feit bem 2(uSgang beS (5ieiJ)cttS!riegeS

ber ,'geUcnen ftetS für bie Jürfei eingetreten

mar. Sann näljerte er fid) ben Scutfdjen,

bierauf ben Shiffen. Seit ber ffaifer, 1889
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unb 1898, ben ^abifd^al) feierlich bcfuc^t

f)atte, tüuffjä loieberum btc ^reunbfrfjaft mit

beni ®cutfcf)cn 5Reid)e. 2orb Saliäbuil) cr^

ftättc iüäl)renb be§ jtueiten S3efuc^§ mit

gljnifcfjcr Dffenfjcit: we'd bet on the wrong

horse. 2)a» unrerf)te ^ferb loar bie lürtei.

2:toj3bem nun ober, burd) bie ^oütifc^e ?tn-

näl^erung, burd) unfere SJiilitärinftrufteure,

benen ber glücfUdje 5luggang be§ §ellenen'

friegeg 1897 mit ju oerbanfen i[t, burc^ bie

^natolifd^en SSafinen, burd^ ®üf)ringä unb

3f?ieberg 9?eorganifation be§ türfif^en §ofpt'

tolmefeng, boä aSerI)äItni§ ju unä fet)r eng

getoorbcn mar, [e^tcn bennod) 9?uf3lanb,

englonb unb ^rantrcid) öon 3eit ju 3eit

ebenfoUS lt)id]tige fonjeffioneu burc^. 9tufier<=

bem erfonb 51bbul §omib ben ^ani§Iomi§'

mu§. ''flad) bem, wag ii) in Sonftantinopel

gel^ört, muf] nämlid) ber ^abifdja^ fclber

aU ber SBater ber ^)aniölamifd)en SSemcgung

gelten. ®ä liefen, fagte mir ein funbiger

®eutfd)er, mel^r gäben in SitbiS-SJjöfd)! ju^

jammen aU im (Serail be§ ISmirä üon

IDlefla. Unb wenn ©egner bie SSaffer be§

^I(mof)ommebanertumg auf il)rc TtütiUn ju

leiten bcrfud^ten, wenn bie ^ungtürfen

gegen einen ^ntam agitierten, ber nid)t bom

©tammc beä ^:j5ro^)l)cten, trenn bie ©enuffi,

bie Sdjerife he^ 9Jfag]^reb*), ber ©djal^ mit

ben pcrfifd)en ©djiiten fid) abgeneigt Oer*

I^ielten, wenn enblid) Sd)eid)e beö §ebfd)a§

unb Seinenä fid) für einen arabifd)en ^mam
erflörtcn — ber Emir öon 9JJe!fa ift ba»

burd^ gebunben, bofj fein 93ruber unireit

öon 'Solm * 33agf)tf^c alä ©eifel in gol'

bener ©efangenfdjaft am 33oä^oru§ fi^t:

fo {)ot e3 9lbbul f^amib nod) immer t)er=»

ftonben, mit überlegenem ®efd)id alle SKinen

ju fonterminieren, alle Intrigen ju ent'

wirren unb äule|t fiegreid) alle jünger be§

^aniglamt§mu§ an feine Sal)nen ä" feffeln.

®ie Sänge ber 9?egierung§jeit bei 2lbbul

§amtb (33 ^oljre) ift bemer!en§wert. Vlnt

fünf Sultane finb il)m barin jur Seite ju

ftellcn: 5Jfol)ainmcb II., SSajafib IL, Siilei-

man ber $räd)tige, SRo^ommeb IV. unb

?Kal)mub II., bie alle 80 ^a\)xe: ober länger

ben 2:i^ron behaupteten.

*) 3ün9ft i)at ficf) bie ©eiftli^feit WaroffoS ber

3;üttet genä{)ert.

®a§ SWifetraucn beä Icjjteu Sultang,

ba^ gerobeju pat^ologifd)e »formen ange»

nommcntjatte, ift aud) nod) burd) einen Son«
berumftanb jw erflären. Stufjer jum ©etam»
lif ging ber §errfd)er ber (Gläubigen fo gut

wie nie auö. (Sr jog nid)t in bie ftriege,

er begleitete feine Irup^jen Weber nad) l^ef'

falien nod) nad^ 3^'"?"/ «i mad)te feine ^n =

fpeftionöreifen in bie ^roüinjen. Sold)

auffallenber 9Jfangcl on Bewegung mußte

jule^t franff)oftc'J)iöpofitionen erjeugen. Gt

war wol)l aud) fd)ulb an ber übermäfiigcu,

ungefunben Uentrolifotion be§ 3f{eid)e§: 21b'

bul ^amib wollte eben olleö felbft beforgen

ober wünfd)te, baß wenigftenä im ^ilbi^«

Sjöfd)f (wörtlid) : Sternenpolaft), bafj in fei=

ner 9Jäl)C, burd) feine unmittelbare Umge-

bung, alle, oud) bie geringsten ,'illeinigfettiMt

erlebigt würben.

5tbbul Igamib war fid)erlic^ einer ber

feltfamften i^errfd^er, bie je gelebt l)aben.

©er, freilief) cinfeitig »erbitterte, ^rinj 3lb»

bul SlJiebjib fogte über i^n (oor ber 9{eöO'

lution)

:

„(£§ gibt fein 3;elep^on unb feine

Stabtpoft in tonftontinopel. Sie fönnten

3Serfd)Wörern ju leidste .^»anb^aben abgeben.

Eleftriäitüt unb 2lutomobile ge:^ören ju ben

Oerbotenen 'Singen. Leitungen ebenfalls.

2)ie $apierfe|en, bie bem SSolfe al§ S^itung

Oorgefe^t unb ftreng jenfuriert werben, fann

man nid)t geitungen nennen. 2tlle§ ift oer^»

boten, — ober nic^t etwo, weil bie tür»

fifdbe {Religion e§ »erböte ober ba§ tür»

fifcfie 58olt icbem gortfd)ritt abl)olb wäre,

wie öielfad) behauptet Wirb, fonbern einzig

unb ollein, weil 9lbbul .^omib ein reaftio^

närer S:t)rann ift, ber aufser bem 3;"tereffe

für fein Seben unb feinen 2^l)ron nic^tg

fennt unb in feiner wal)nfinnigen Surd^t,

boß biefe bebro[)t feien, 3Solf unb Sanb rui=

niert unb jeben gortfd)ritt im teimc erftidt.

„9}tein 3Setter ober ,58oter', wie er fic^

un§ ^rinjen gegenüber gern nennt, nad^=

bem er unö eingefperrt i}at, ift ein pfl)d)o=

logifdieö 5Rötfel. ©ewig fann id) für ben

iWörber meinet Sebenä feine Stimpat^ie

empfinben, aber id^ glaube, bie ^omilten*

banbe, bie und troö ollem oerbinben.

Wiegen biefed 3>orurtcil, bog td^ ju feinen
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Ungunften ^ahe, Quf, unb id^ tann un=

porteüfd) urteilen, ©efjen ©ie, maä foll

man fagen, irenn man fiel)t, rtjie 2IbbuI

§amtb eben ein 3i^i^£ unterjei(^net, baS,

taufenb 9J?enfcf)en in bie 3Serbannung fd^icft

ober je^ntaufenb 2trmcnier ju maffafrieren

befiel)lt, unb eine f)albe ©tunbe fpäter einer

ormen SBitroe, beren §auä abgebrannt ift,

ein prädjtigeg §eim fdjenft unb einen forg»

lofen SebenSabenb bef(f|ert? 2Ba§ foll man
fagen, menn man fie[)t, wie gefcfjicft er un§

'ißrinjen in unferen golbcnen ©efängniffen

ju Sobe quälen fonn, unb mit »t)el(^ be»

jaubernber Sieben^^mürbigfeit er toieber

einen europäifdjen *|3rinjen em^jfängt, fo

ba% biefer glaubt, 3IbbuI ^arnib fei ber

ibeale Sonbe^oater unb alle feine (5i"e'"be

feien Betrüger unb iljve 9(nflagen SSetrug?

SBa§ foII man fagen, loennSlbbuI^amib fein

SSoIt totrum^iert unb e§ jum ©pi^elmefen

jmingt, »eil e§ fonft öerl)ungern würbe,

unb bann oüe ©rogmädjte an ber ^^Jafe

f)eTumfüf)rt unb it)ren beften ^i^Iomaten

gctrad^fen ift? SBa§ foü man fagen, menn
5(bbul §amib ficf) Don feinen Überfejiern

alle neuen 6rrungenfd)aften ber mebijini»

fdjen unb pftjc^ologifdjen SBiffenfd^aften in5

Jürfifrf)e übertrogen lägt, fie eifrig ftubiert,

ein pxäd)tig au§geftattete§ Jpamibictj^lgofpi»

tat erbaut, in bem ffranfe foftenlo§ ge*

JpiltQt unb furiert werben, ju gleid)er 3^'*

aber Unfd)ulbige in bie allcrungefunbeften

©egenben Slrabienö tjerbannt? 9Ba§ foII

man fagen, menn man fie{)t, wie 2tbbut

^amib feinen 33ruber SDJurab nidjt nur,

fonbern beffen unfd)ulbige Sinber ein SJJen*

fdjenleben lang, bi§ jum Sobe 9Wurab§,

im 3:fd)iragon»©erai[ gefangen Ijicit, ibm
aber beim leifeften Unwo^ifein ben beften

Strjt beg Sanbeg in§ ©efängniS f^idte?

Sßo§ foII man fagen, wenn man bie eiferne

Energie fiel)t, mit ber fid) Stbbul §amib
feit breifiig SoI)ren burd) alle Schwierig»

feiten burd)^ilft, nur feinen perfi5nli(^en

Sntereffen lebenb, unb fid^ feinen ^fiffer»

ling um bie ^ntereffen ber ^Jation ober

um ba§ langfame ßurüdweidjen unferer

JHaffe au§ Suropa fümmert? Seit breigig

Sauren lebt er im Sill^iä^Äjöfd)!, ein frei«

williger ©efangener, ber fid^ in feiner

namenlofen 2Ingft bor SKörbern einen gol»

benen Ääfig gebaut I)at, in bem er einfom

unb ungeliebt lebt. 3Iber alle§, toaä neu

ift in (Suropa, eine clettrifd}e Sraftleitung

unb ba§ neuefte IJJianoIa, bie legte S)ampf=»

iad)t unb bie neuefte 33rutmafd)ine, — alleS

fdjafft er fid) an. %üx feine eigene ^erfon

ift if)m nidjtä ju gut. SBaö foII man fagen,

wenn man bie ©enialität fielet, mit ber er

morbet? 58i§ auf ©ultan «Ibbul ajJebjib

töteten alte Sultane fofort nad) i^rer Sfiron»

befteigung alle männlidjen SKitgUeber i^re§

^aufeg. ©ultan 2tbbul §amib ^at ben

^Srauc^ wieber eingefüfirt. 9Jid^t, ba^ er

ung in gang orbinärer 3Beife gongen ober

fd)Iad)ten läßt, — e§ gibt raffiniertere

9}fittel, jemanb langfam, aber fidjer in ein

beffereg ^enfeitö p beförbern. SUJon fdjiießt

93fenfd)en ein, wenn fie nod) S'inber finb,

bann läfjt man fie allein, o^ne Sef)rer,

o^ne 3'reunbc, of)ne il'ameraben, o^ne SJJen*

fd)en — ober nennen ©ie meine Safaien,

5IbbuI §omib§ ©pigel, 9Wenfd)en? —
,

gibt

iljnen aber, wenn fie nod) fjalbe j^noben

finb, bie fd)önften 3ii^fifÜ*^titt"cn unb bie

älteften SBeine in§ §au§ unb irrt fid) nur

in einem Don jeljn fvälten in ber 2tnnaf)me,

baf5 „la femme et ralcohol" baö 3^re tun,

ben armen jungen fd)nen ju einem S^iioten

ju machen ober i^n üorjeitig ina @rab ju

beförbern. Slber beoor baä eintritt, wirb

5lbbul §amib feinen allerbeften Strjt jur

§ilfe fdjiden unb grajiöS ben tiefgefüf)!*

teften ®ant beä ^ringen für bie faiferlid^e

„3So^Igeneigt^eit unb Siebe" entgegen»

nel)men. 2Ba§ foII man fagen, wenn man
fiebt, Wie gefdjidt 9lbbul §amib fid) bie

Jreue feiner albanif(^en Solbaten erl)clt,

wie er bie 3ilbiö=2:ruppen mit ®elb unb

©efd^enfen überf)äuft, um auf jeben ein*

jelnen 9JJann bauen gu fönnen, wäf)renb

bie anberen Sruppen in Sonftantinopel

monatelang auf i^r ®e{)alt warten unb bie

im Innern ftationierten ^Regimenter faum

jwei 9J?onat§ge|äIter im ^af)xt erhalten

unb in jerriffenen Uniformen herumlaufen

muffen? SBaa foU man fogen, wenn 2IbbuI

§amib an jebem einunbbreifjigften Slugufl,

jum „S)onauma" (Tl^ronbeftcigungötag) bie

teuerften SHuniinationen, geuerwerfe unb
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5eftlirf)letten einem bon t^m auige^uitöcrteii

SSoIte aufbürbet, boä firf) in panifc^er SIngft

üot Scnuni^iationen unb SSerbäcfjtigungen

an Sot)aIität ju überbieten fucf)t, um olle

SBelt unb firf) felbft mit bem ©ebanfen ju

betrügen, er fei populär ? SSaö fotl i d)

fagen, menn id) if)n ^unbertmal angeflel)t

t)obc, mid) nur einem Jtonjerte bei*

H)oI)nen p laffen, bo§ europäifcf)e Qdf
britäten cor i^m ganj allein geben, unb

er mir biefe Sitte niemot^ erfüllt tjat, trog»

bem er mein Sai&tc für SJJufif fennt? SSaä

foll id^ fogen, wenn idf), üon ifjm einge»

fperrt, plöglicf) ju il}m gerufen unb oon i^m

in üQtcrIi(^ liebenämürbiger SBeife um
meinen SRat in irgenbeiner frf)tüierigen poIi=

tifcf)en ©acf)e gefragt mcrbe? Unb »oenn

id^ i^n bann flel)entti(^ bitte, mir irgenbein

2lmt JU übertragen, bamit icf) mein trau»

rigeä Seben nid)t ganj nugloä berbringe,

lel^nt er !alt ai, f(f)i(Jt mid) jurürf in meinen

Ääfig unb quält mirf) lüeiter, fo mie er un§

alle unb fein ganjesi SSoIf quält . . . SBag

follen mir fagen, menn mir fel)en, baf? einer

ber intelligentcften curopäifcfjen 3Wonar(f)en,

Saifer aBiüjelm II., ber Sufcnfrcunb biefeS

Sljranncn ift unb feine §crrfcf)aft gleid^»

fam fanftioniert?

„§lbbul §amib§ 33ilb in ber ®efc^ic£)te

wirb nicfjt fcf)manfen. (Sr mirb baö moberne

SOfonftrum be§ äroanjigften 5a^r!^unbert§

genannt tterben, ein moberner 9?ero, ben

ein gemorterteä SSoff öerflud^t I)Ot, ber ber

böfe ©tern feineS 3SoIfe§ mar, unb beffen

931utfd^ulb on feinem Jobeötage eine Steoo*

lution I)ertiorgenifen t)at, an ber aucf) Un=

fi^ulbige jugrunbe ge^en merben. 9JJir ijl

immer, al§ ob unfer arme§ S8oIt an bem

SobeStage Slbbul §amib§ beffen ganje ^'O*

milie, ju ber id^ ja leiber aud^ gehöre,

tjernidjten mirb. Unb mir ^rinjen, bie mir

am aUermeiften unter 2lbbul §amib litten,

merben — o blutige i^ronie beS ©d)idEfaIä!

— nod) unfereg 9JJörber§ Säten mit un=

ferem Seben gu bejaljlen I)aben."

Ein beutfdf)er ©encral fagte über ben

©uUan 3lbbul §omib: „(Sd)on banialä, in

ben „gefunben 3;agen" feiner autofvatif^en

SJtadjtfteUung, lonnte e§> fjäufig öorfommen.

baß er in einem iäf)3ornigcn SSSutanfall plö&*

lid) feine 9?otabe(n mit C3efd)ivr ju bcmerfen

ober fie gar gegen ben Selb ju treten be=

gann. SJJid) erinnerten fo(d)c ©jenen, menn
mir gegenüber bie baoon betroffenen bar=

über Uagten, oft an bie 5trt, mie in ber

33ibel bie periobifd)*geiftige Umnad)tung

Sautö gefdjilbert mirb. ®o{5 foldje SBa^n»

finnäauäbrüd)e geheim gcfjaUen unb rul)ig

Ijingenommen mürben, Ijatte feinen ®runb
barin, bafj jene ®ünftlinge fic^ fonft ganj

gut babei befanben unb fie fid) fdjließlid)

eben aU §c(fer§I)elfer cineg St)ftem§ füljltcn,

oon bem fie troj} foId)er pcrfönlid}cn Un*

annel)mlid)feitcn eben bod) profitierten. Unb
umgetef)rt füfjrte baä 33emufitfein beö Sul*

tanä in ber rul)igen ©tunbe ber Überlegung

f)intennad) boju, baß er barauf bebad)t mar,

immer fonfurrierenbe ©änftlingögruppen

um fid) JU I)abcn, bamit er fo bie ©efal)r

Dermieb, baß feine 9lbfonberIid)feiten ge»

fammeü unb gegen ifin au^genüjit mürben,

etma in einem gemeinfamen ßeuflni^ feiner

Höflinge, ba§i bann ju einem %ct)va fül^ren

lönnte, ba§ eine 5{bfegung ermöglid)t {}ätte.

©erabeju blutgierige Jobfud)töanfäUe tonnte

9lbbul §omtb betommen, menn fein Wild)"

bruber ^jjet '>MM ifjm fd)IafIofc 9JQd^te

baburd) bertrieb, ha'i] er, neben i^m I}inter

einer fponifd)en SBanb liegenb, i()m ©reuet»

fjenen au§ ber franäöfifd)en 5ReboIution bor»

la§,. 2(ug foId)er ©timmung I)erauä ift

mand)er gDiaffafer^Sefef)! ergangen. 3m
ganjen genommen ftcUt ©ultan 5(bbul ^a^

mib eine faft tragifdje 9Jfifd)ung bon
GJenialität unb SBaI}nfinn bar.

©eine fe^r große SnteUigeuä ließ i^n ganj

richtig ©ifenbaljnbauteu unb ?Irmcereform

alä notmenbig für bie ©ntmidlung ber Sür»

fei ertennen unb fein bia jum SBafinmig

unb bi§ jum SSerfolgungöma^n fid) ftetgern»

beä SJiißtrauen f)emmte unb f)inberte mieber

feine Snitiatibe unb aud^ unfere ^nftrutteur*

tätigfeit, ©o oft id) feinem laucrnben SSIidt

unb feinem jerrüttctcn ©efid)t mid) gegen*

über befanb, bcfam id) 5WitIeib mit biefem

SO?ann, ber burd) feine Ef)ara!teranlage baju

berurteiU mar, fid) unb fein £anb -- trog

allem guten 323iUen — ju gefär)rben."
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^er ^au i)on (Bx\enha^ncn.

SBte tote (Jtöf^e burd^ ben galöani*

fc^en ©ttom nod) einmal ju fünftücfjen 93e*

megungen aufgereiht loeiben, fo fönnert ou^
Stoaten, bie fc[)on in 58eriaII begriffen finb,

burd^ bie Q^buftrie unb ben S?erfe^r ber

©egentnart ju einem fünftlidf)en Seben er»

roedt föerben. SSon foWjer 3lrt finb nament»

lid) bie 58al)nbauten. Sic geben einer ^ung=

rigen 53eliöltcrung 5Itbett unb bienen aufser*

bem einer tatfäd)licl}en Sefefttgung ber 3Ser»

I)Qltniffe. Jruppen tonnen rafdf} oon einem

6nbe beä Sanbe§ junt anbern gemorfen wer=

ben. Sag bie Sürtei fo rafd) unb entfcf)ei*

bcnb über ©ried^enlanb fiegte, toat ni($t

jum minbeften ber anatolifd)en 33al)n ju

üerbanfen. 2)ie S^'erntruppen ber Pforte,

bie Slnatolier, tonnten fo rafd) nac^

bem europäifdien ffrieg§fd)aut>Iag gefc^offt

wetben.

jDie ®egenh)art fielet in allen Erbteilen

große Überlanbbal)nen entfteljen. 9forb=

unb 9}tittelamerifa ift Oon nic^t toenigcr

oI§ üierje^n ©djiencnfträngen bon Cjean

ju Djean burc^quert. 3" ©übamerita l^aben

mir bie Sranä'^Inbenba^^n. 2)urd) 9Jorb=

aficn fül)rt bie fibirifc^e, burc^ Stfrita

bcmnnd^ft bie Jsl'op - ffairo * Sinie. 3"
biefen grofsen Überlanbftreden gebort aud)

bie anatoIifd)e mit ber baranfdjttefjenben

53agbabba{)n. Über fie fagt ®oI§ ^afdja:

„Sie Sänge ber Sinie üon .^onia bi'3 Sab»

I)ima (bei S?oföeit) beträgt runb 2400 km,

alfo fooiel toie bie Entfernung oon 33erlin

bi§ fonftantinopel. S)ie ©cfamtftrede üon

§aibar ^afdja big jum ^erfifdjen ®oIf mif5t

3000 km, alfo ctma baöfelbe 9}faf3 mie bon

S3erlin bi» S?afan an ber SBoIga; fie beträgt

bie §Qlfte ber ganzen fibirifdjen unb jmei

drittel ber Kanabian ^acific ©ifenbabn.

Stber nid)t in biefer ungc{)euren 9tu§bef)nung

allein liegt bie ®d]micrigtett be§ 99aue§.

Sie mirb burd) i>a^ milbe, bielfad) äerriffene

2anb mefentlid) erböbt. ^fei grofje ®c=

birge finb ju überfd)reiten; über ben (5upl)rat

finb jmei, über ben Jigrtä eine 5Srüde ju

fd)Iagcn. Sie ,3"f"f)i^""9 ^^^ 9JJotcriatä

mirb ganj anbere Soften berurfod)en, aB
bei irgenb einem 93au im 51benblanb. (VÜr

bie Sidjerung ber 3trbett mug natürlid)

mefir gefd}eben, aU i)kx. 3JJan mirb gemiß

nidjt fehlgreifen, menn man bie ©efamt*

toften auf runb 600 5[RiIIionen ^^ranten ber*

anfd^Iagt. ®a§ bie neue SSaljn bie SSer«

jinfung biefeä ungeheuren 3(nlagetapitat§

nid)t felbft ju übernebmen bermag, liegt

auf ber §anb. 'J)ie türtifc^e ^Regierung mufe

mit einer I)inrcid)enben (Garantie eintreten."

So meit @oI^.

Sajn bcftimmt, eine anbere große Über»

lanbftrede ju merben, ift bie §ebf^a§ba{)n.

Sobalb fie, rooäu f(^on 9lnfä^e borliegen,

bon ibrem ©nbpuntte 5!JJetta bi§ Stben ber*

Inngert ift, b^ben mir eine jmeite S)urd|*

querung 3?orberaficn§, eine Sinie bom 33o§*

poruS bi§ jum ^nbifd^en Djean. ®ie S^tb'

fd)a§babn entfpringt, genau mie bie anato*

lifdje, in erfter Sinie ftrategifdien Seroeg*

grünben. S" ä^eiter Sinie erft maren mirt*

fc^aftUd)e Hoffnungen mirtfam. Um jcbod^

für bie 9JJettababn ha?-' ®clb aufjubringen,

bebiente \iii) ber fd)laue 5Ibbut Spamib reli*

giöfer 2Intriebe. Sr, ber Ober^err oUer

©laubigen, überzeugte nidjt nur feine Unter*

tanen, fonbern auc^ bie '»Dcobammebaner an*

berer Sauber, ba^ e§ fid) fjier um ein gute?

aSert be§ islamifdjen ®Iauben§ banble. ^n
ber Sat, möre e§ bem Sultan niemata ge*

glüdt, bie erforberIid)en SSaugelber in §öl)e

bon runb 200 Slfilli onen ?;-ranfen bon

feinen moelemifdjen Untertanen ju befdjaf*

fen, menn nid)t eben ber rcligiöfe 3>bcd ber

(Sifenba^n in ben SSorbergrunb gcftellt wor*

ben wäre. So ober brad)ten fd)on bie erften

freimilligen Sammlungen über 10 WiU
Honen (lyranten auf, unb burd) bie

9(u§fd)reibung beftimmtcr Steuern mürben

für ben "iSau ber ßifenbabn jäbrlid) etroa

51/2 SKillionen fyranten bcfd)afft.

Stuf ©runb einer a3efid)tigung§reife

fomie unter a3enu§nng omtlidien SMaterialä

bat ber türtifd)e ©eneral unb frübere breu*

fiifdje Dberft Stuler 'ipafd)a eine auvfübrlid)e

23efd)reibung ber §ebfd)a§babn gebrad)t, bie

aU ©runblage für bie nadjfolgcnben 9Iu§*

füfjrungcn bient.

Sie aSabn b^t übereinftimmenb mit ben
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meiften onberen Eifenbaljnen Slletnofienä

eine Spurweite üon 1,05 m unb füt)tt in

einer (äefamtlängc Oon etwa 1770 km boii

5)ama§tuä—SWaän—SJJubeiüföere nad) 9Ke=

bina unb üon bort am 3ioten SWecr entlang

über Siäbigl) narf) SJiefta, bon rt)0 aü§. eine

^h)eigbaf)n nad) 2)fd)ibba geführt tocrben

foll. ©ie Sifenbatin erftredt fid^ burc^ ein

©ebiet, lücldjeä gtüif^en 32 unb 34 » N unb

35 unb 40» liegt unb baS^ Dftiorbanlanb

folöic ba§ arabifdje äBilajet §ebfd)a§ burd)»

fd^neibet, fiänber, bie bi^Ijer nur Wenig ober

gunt Seil noc^ ganj unbetonnt finb unb bem

gforfd^er nod) mandjeä Ergebnis liefern

bürften.

®ie 93eiDäfferung be§ DftiorbanIonbe§

ift allgemein bürftig; ber ÜBaffermangel wirb

um \o gröfjer, je mefjr man nad) ©üben ge=

langt, unb erreid)t feinen ^öl^epunft im

SBilajet §ebfd)aä. ^n geologifd)er Segie»

Ijung beftet)t baä bon ber 93al)n ju burd)*

fdineibenbe S^errain im §ebfd)a<^ fon)oI)l wie

im Dftiorbanlanb aü§ ®rantt unb ßineiä

alg Örunbftod. igierauf lagert fe^r gartet

©onbftcin bon braunroter ^iai-'be, gcologifd)

al§ nubifd)er ©anbftein betannt, unb barauf

mieberum ilreibefalf. SSielfad) treten 33a*

falte unb Sabaarten f)inp, ja mau nimmt
an, bag äli)ifd)en Samagfug unb 9JJefta eine

fortlaufenbe 3bne bulfanifd^er Eruptib*

gefteine fid) befinbe, jebenfall§ jeigen fid) ju

beiben Seiten ber Sal^nlinie ©amaäfuö

—

9Jiaän jaljlrei^e Gruptionö!rater. ^m 9Jor=

ben Ijaben bereite bie ^erfc^ung^probufte ber

Saba einen fe^r fru(^tbaren, rotbraun ge-

färbten §umuä gebilbet, auf bem bielfad) ©e*

treibe unb 3)iai§ gebogen wirb, befonberS in

ber §aurän«(£bene. ^m ©üben tritt ber

Ereibefalt unb ber S^reibemergel immer mel)r

jutage, unb mit bem SScrfdjminben be^j rot»

braunen §umu§ nimmt bie 3r"<i)tbarfeit

beö 93oben§ immer mel)r ab, um fd)lte^lid)

gänälid) unbraud)bar für bie Scbauuug ju

toerben. ®iefe SoHfteinftelJpe tjält bi'3 ^Rw
bewwere — 572 kmbonSomaötuö entfernt

— an; bann folgt bie ©onbmüfte (5Jefüb) be§

nörblid)en SlrabienS. Stu ber h)eftlid)en

QJren^c biefer Söüfte liegt ber menigfte ©anb,

unb l)ier wirb aud) bie 33al)n entlang gcfül)rt,

benn cB tritt f)ier bom 9?oten Weer auy bie

bulfanifd)e 53ergtettc in il)rem ganjen Streik

d)en bid)t on bie 23af)n bcroii. 3)ic (^cgenb ift

unwirttid) unb öbe, im 3»"ern ber SSüfte fo=

gar nur mit 3Sorfid)t unb großer Slnftren*

gung paffierbar. CSrft bon TOebina ab wirb

ber El)aratter ber öegenb ctwaä frcunblidjer

unb abwed)flung§reid)er, felbft tropifd)e 9{e=

gen ftellcn fid) ^ier ein.

3u beiben ©eiten ber §ebfc^aöbal)n in

il)tcr ganzen 9lu^'bel)nung wot)ncn Slraber,

obgefeljen bon etwa 20000 Brufen im §au=

rängebiet. 5)ie SScrtel)röfl)rad)e ift bem=

gemäf5 aud) bo§ 5lrabifd)e, unb nur 33e=

amte fowie Dffijierc finb lürfen. ©oweit

fid) bie Slraber jum 3(derbau gewanbt Ijaben

unb fomit fe|l)oft geworben finb, fül)rcn fie

bie 33ejeid)nung ^cllad)tn, wäl)renb itjre no*

mabifierenben 33rüber 33ebuinen finb. 3luf

ber 93al)nftrede 'Samagfug — SDJebina ift

5J?aän bal le^te (Jella^jcnborf, ba I)ier ber

anbou* unb tulturfäl)ige 93oben aufljört. Sie

weiter in ber SBüfte berjeic^neten Drtö=

namen bebcuten entWeber einen Srunnen

ober einen §an ober ein befeftigteä 5?aftell

jum ©d)u^c ber '^ilgcrfarawancn fowie ber

!örunnen unb Dafeu gegen Überfälle ber 33e*

butnen. ©ultan Slbbul §amib, weld)er bie

SSorteile ber §ebfd)a§ba^n ju erfennen

wuf3te, erliefe am 1. SO?ai 1900 ba§
Srab6 jum Seginn be§ 58al)nbaue§. S)em

religiöfen 3wede gemnfj würben bem 33aue ber

!öal)n äa^lreid)e pribate 5)Jittel auö ber gan=

jen moglemitifd)cn SBelt jugefü^rt, aufeer^

bem aber beftimmte bie türfifd)e SJegierung

gewiffe Stempelfteuern fowie ben (Srtrog ber

g-elte ber wäf)renb beä Seiramfefte§ ge*

fd)lai^teten§ammel p 58al)ngelbem. ßnblic^

würben nod) aU Ouellen jutünftiger (£in<

nal)men ber Jpebfdjaöbaljn bie ^^o^pljatlager

bei 6ä ©alt unb bie ©d)Wcfelquellen bei

§amma jur 9Iulbeutung überwicfen. 58i§

jum 1. ©eptember 1905 erhielte fold)er*

geftalt bie 33al)nberwaltung fd)on 46,7 MiU
lionen g-ranfen on ©efamteinnaljmen, toai

einem jäl)rlid)en ©rtrage bon 7,5 9!}?illionen

cntfprid)t. 5febcn einer föcneraltommiffion

für ben Sau ber §cbfd)a§bal)n, beren @i&

Äonftantinopcl ift, befielt eine lo!ale Äom*

miffion mit bem ©ilj in 'Jamaötu'S. Um bie

^trbeiterfragc, befonberS im©ebiet ber2öü)"te
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einer glücfltcTjen Söfung entgegeitäufüfiren,

unb auij oii§ ®rünben ber 33iUigteit Wur^

ben reid)Hd) türtifi^e Srup^en ju bem
SSaljnbau tjernngejogcn. So arbeiten bort

5650 Solbaten, unb gwar 3000 Snfan*

teriften, 200 Pioniere, 2400 eifenbatiner

unb 50 SWann ber S:etegrQpf)enfomt)ügnie.

2)iefe ©olbaten finben in ber SBeife Sßer*

menbung, baß bie ^nfinterie bie Grborbet«

ten au§fül)rt, iiiäf)renb bie (Sifenbal)ntru|)«=

pen bie 33ettung Ijerfteüen, ©d)ienen legen

nnb Heinere SJiaurerarbeiten burt^fü^ren.

S)ie spioniere finb in bie einjelnen 28erf»

[tätten Dertcilt, ttjäf)rcnb bie Seute ber Jele«

grapljcnfompagnie beim 33au be§ ßifcnba^n»

telegra|)l)en üermcnbet nierben. ®g beftanb

\d)on eine in fronjöfifc^em 23efi^ ftef)enbe

SjaljnUnie 'Somaötug— SJJüfeirib, tt)eld)e bie

$8ern)altung ber §ebfd)asbal)n gern erftan*

ben ^ätte, ba f)ierburc^ 120 km 23af)nbaii

erfpart würben. ?(n ber ^o^en gorberung

Don 7 93JiIlionen granfen fdjeiterten jebod)

bie Slnfauföoerbanblungen, bogegen würbe

oon einer cnglifdjen ®eyeUjd)ait bie 3li'eig=

linie §aifä—33eifan günftig erloorben. SBei»

tere ©rimberioerbungen waren nidjt not*

wenbig, ba ber Sultan unbefdjröufte 58er==

fügung über ®runb unb S3oben feinet 9?ei=

^e§ Ijat SBo ©elänbe im ©toat^intereffe

gu Sauten notmenbig ift, ba »oirb e§ aud)

genommen, ofjne ba§ ber Eigentümer ge=

fragt wirb. Gin türtifdjer Ingenieur, Tluä)'

tax Set), ^at bie ganje 33af)nlinie ertunbet

unb bermeffen. (Sr t)at fid) ju biefem 3>üede

einer Karawane anfd)Iießen muffen, bie Oon

iSamaefug nadj 9JJetta ))ilgerte. 2)ie eigent«

Iid)en Slrbeitcn begannen fel)r balb mit bem
S3au be§ 33at)ntetegrot)I)en unb bem 3lu§bau

ber ©trede 9}tüfeirib—2)er'ä unb gortfe^ung

nad} SOJään. 3)a an biefer Sinie of)ne Unter»

bred)ung georbcitet werben fonnte, fo fonn=

ten bie einselnen Jeilftreden feljr ft^nell bem

SSetrieb übergeben werben. ®§ würben je»

weilg om 1. ©e^Jtember eröffnet bie ©trede

3)Jüfeirib—2)er'ä 1901, 2)er'ä—©erta 1902,

©er{a—Saträne 1903 unb taträne—SWään
1904. 9?ad)bem bie Ser^onblungen mit ber

englifd)en ©efeUfd^aft beenbet woren, ließ

SKeifjner^^^ofdjo fogicid) bie 3tt>f^igbal}n §ai=

fä—iDJüfeirib bauen. ®ie ©trede ipaifä big

äum Sotbon tonnte am 1. ©eptembcr 1904
bem Setrieb übergeben werben, unb bie

©djiußftrede 3orban—9Jfüfeirib ein ^afjt

fpäter. ®er Sau ber 2Infanglftrede ber

J;»ebfd}a§baf)n 2)amaötug—'35er'ä mufjte roe=

gen ber Serfjanblungen mit ber franjöfifc^en

ßifcnbafjngefellfdjaft meljrfad^ unterbrod^en

werben. 2tB fd)ließlic^ cnbgültig ber Sau
einer ber franjöfifdjen fiinie parallel Ion»

fenben Sal)n befd)loffen war, würbe nad^

1 ^ai)x langer Unterbred)ung ber Sau biefer

©trede wieber oufgenommen. S)ie Sinie

S)amagtu§—Ser'ä war infolge biefer Um*
ftänbe erft am 1. ©eptember 1903 betriebe*

fertig, wo gleid^jeitig bie SctriebSeröffnung

fd)on big nad) Äaträne ftattfanb. ^m Saufe

be§ Si^ie^ 1906 gelangte gelegentlid) ber

^:ßilgerfa[)rt bie Seilftrede SWään—S^iubew*
were, bann im ©ommer nod) bie ©trede

9)iubewwerc—©at=ul §abfd) jur ©röffnung.

Si§ jum SIblauf be§ ^aijuä 1906 l)offte

SJkifjner bie ©tation Jebuf ju erreidjen, wo*

mit 692 km ber §ebfd)ogba^n fertiggeftellt

fein würben. Sog SJJaterial jum Sau ber

t£ifenbal)n wirb mit 5Iu§nal)me einiger 2Bag«=

gon» au§ bem 5lu5lanbe belogen, unb jwor

ha§> ©tredenmotcrial aug 2)cutfd)lanb, Sei*

gien unb 5Imerito, baä rollenbe iOJaterial

au§ 2)eutfd)lanb unb Selgien. Sag jum
Sau notwenbige ©teinmatcrial finbet fid^

in oorjüglidjer Qualität an Ort unb ©teUe

oor, aud) barf eg ben tiorf)anbenen ©tein*

brKd)cn unentgeltlich entnommen Werben.

Um einen Segriff oon ben 5al)lreid)en fünft*

bauten anzugeben, weld)e ber Unterbau ber

Sal)n erforbert l)at, möge bie ©trede S)a*

magfug—SOiubewwere f)ier ongefüfirt wer*

ben. 5luf biefer ©trede würben nämlit^

462 Srüden, 271 9tquäbu!te unb 7992)urc^

läffe, im gangen olfo 1532 .funftbauten er*

rid)tet, barunter ein großer, 20 m ]^of>er

Siabuft mit 10 Sogen Don je 12 m ©pann*
weite bei Stmmän unb ein 140 m langer

Sunnel jwifdjen 9(mmän unb J^affr. 9?ur

eine einzige, 15 m lange Srüde beftel)t auS

ßifentonftruttion, alle anberen Sauten finb

in SJfauerwert auggefü^rt, woju ber Slalf*

unb ©anbftein, weld}er faft auf ber ganjen

©trede ju finben ift, ein Dorjüglidjeg SDJa*

terial abqab. 3" Seginn, auf einer furjen
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©trecfe ber 93at)n, tnurbcn bic Sdjtcnen auf

l^öläcrnc Sd)>iicncn gelegt; ba biefe fid)

jeborf) in bem l)ei6en Stlima nirf)t bc>uäl)rtcn,

fo rtJurben nad)I)et nur nod) cifcrne Qd)\veU

icn öertDoubt. föbenfo ftie bie .'öauptbal}n,

ift aud) bie B'ocigboljn ^aijä—®er'ä gebaut,

nur bnfe I)ier bei ber Übrrbrüdung be§ tief*

burdjfdjnittcnen Sorniuftote^ fowie bcä ^o^''

band cifcrne 53rüden erbaut tourbcn. ®ie

^aifäboljn I)at inägefamt 141 93rüden grö-

ßeren unb tlcinercn Stilö erijalten, üon

benen 83 allein jmifdjen bem ^oi^^in unt>

ber Station 9}iüfeirib erbaut rourben. ^m
Sarmuttal loarcn ferner nod) ad)t Sunnclg

in einer ®efamtlänge üon 1100 m erfor*

berlid).

Ser gange (JifcnboI)nbienft njirb in be«

jug auf bcn 23etrieb lebig(id) üon Slusliin»

bem, ®eutfd)en, Sran^üfcn unb Cfterrei«

djern, gef)anbl)abt, loäJjrcnb bog Unter^jer»

fonal, Station^üorfteljer, Öotomotiofüfjrer

ufrti. biö äu ben ©trcdenarbeitern, gröfiten*

teil§ auä Singeborenen beftel)t. Sie 33e=

trieböbirettion befinbct fic^ auä baulichen

®rünbcn üorlöufig in 5»aifä, fie rtirb je»

boij naä) Seenbigung beä 33al)nbauc§ maljr»

fc^einlic^ nad) 2)ama§!u§ gelegt »oerben. (Sin

SSetriebäuntcrbirettor ift in 2)er'ä, bem Äno=

tenpunft ber S^anpt' unb 3i5cigbal)n, ftotio*

niert. ®ie großen SBerfftätten für 9?eJ)ara»

turen aller 5trt, fowie ber gefamte Sotomo^

tiü* unb SBagenpar! befinbcn fid^ in So«
ma§!u§, roo aud) ber ®i^ ber 2Bertftätten=

birettion ift. 3Iud^ üerfügt bie 93al)n nod)

über SJeparaturiuertftätten in Ser'ä, 9)Jaän

unb §oifä, weitere finb nod) im 58au be=»

griffen. Qux SBafferüerforgung finb in

Entfernungen üon 30 bi§ 70 km SBaffer»"

ftotionen angelegt, bie auä Srunnen ober

auö ä'fte'^tten gefpeift nierben. Sie <Bpci'

fung erfolgt mittele Sampfpumpen ober

SBinbmotoren. ^ntereffant ift eö, au§ ber

genauen Strcdenbefdjreibung ber SSa^nlinie

ju erfe^en, ba^ man auf eine ganje Steil^e

altgried)ifd)er unb römifd)er Slunftbauten

geftofeen ift, auf alte Äaftelle, 2;l)eater, Stjer»

men, 3'fternen ufw. Sie beiben größten

gifternen auä römifdjer 3fit foffen 70000
unb 36000 cbra SSaffer, bod) finb fie un»

bebedt unb üon nur geringet j£iefe, baljer

monatelang ol)ne SBaffer. Sie So^nüer*

maltung Ijat jur ftänbigen 83efd)affung üon

SBaffer tiefe Srunnen graben laffen, bic anii)

im §od)fommer nid)t üerficgcn. Sie 2ofo'

motiüen fd)leppen im Icnbcr 8 big 12 cbm

SBaffcr mit, aud) l)at man 3ifternenroagen

jum SBaffcrtranöport eingcfteüt. Sin fol»

c^er proüiforifd)er ^'fterncnmagen ift ein

gctt)öl)nlid)er offener ®üteriragcn, ber jiuei

Sßafferreferüoire ju je 8 cbm trägt, alfo

16000 kg SSaffer, eine gewiß ftarte Sei»

ftung für eine 33al)n üon nur 1 m Spurtücite.

Ser 93eftanb an rollenbem 5!}Jaterial nac^

bem ©tatuä Dom 1. September 1906 be=

jiffert fid) auf 43 Sofomotioen, 522 ®üter='

tüagen aller 5lrt unb 31 'iperfonenmogen.

Sie Sotomotiüen finb faft burd)n)cg bcutfd)eö

Sabritat, ebenfo bie ^erfonenroagen. ^m
SJforinearfenal ju Sonftantinopel ift ber ein»

jige ^^erfonentrogcn 1. SÜaffe fomie ber für

bie ^ilgerjüge beftimmte 9[Kofd)een>t)agen er«

baut Würben. 58efonbere Biftemenwagen

jum 2Baffertran§port finb 15 Stüd ju 25

Stonnen (!) (Raffung üorgefel)en.

93etrad)tet man ouf ber ^aüe bie Sage

üon Samaötuä aU Slusgong^punft unb

5Wetto aU ©nbpuntt, fo ergibt fi(^ bie

2inienfül)rung ber 33al)n üon felbft. Sama§=
tuä felbft tann üon S3eirut unb §aifä l)er

burd) fd)on im ^Betriebe fte^enbe Eifenbal)nen

üon ber iTüfte ouä erreicht werben. 93ei ber

Station JRoqaf jweigt fid) eine 9Jebenlinie

nad) §ama^ am Dronteg üon ber 58eirut=

bal)n ai nac^ 92orben. ^e^t wirb bie 28ci=

terfüljrung ber 5Jebenlinie üon §amal) nad)

^aleb (Slteppo) begonnen. Sie Gntfernung

üon §amo^ beträgt big §aleb 150 km, 3"
Jpalcb ift man nur noc^ 60 km üon ber

Station lell^^abefd) ber Sagbabbaljn ent=

fernt unb bie SSerbinbung ber ft)rifc^en 93a^

neu mit ber Sagbabba^n unb fomit mit ber

anatolifc^en geplant. 3Sermirtlid^en fit§

biefe ^^läne, bann bilbet Sama§!ug ben

Sammelpuntt aller ^ilger, welche bur^

tleinafien, üon 9){efopotamien ober auf bem

Seewege über Beirut unb §aifä bem l)eiligen

SWefta äuftreben. Sie üon Sama§Iu§ öftlid^

be§ Sorbanä nad^ Süben laufenbe tilget*

ftroße (Serf el ^abji) gab ber SSa^nlinie im

allgemeinen i^re SRic^tung über Sraa —
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123 km -, »Jäcrib, 5Imman (biblifd) Tiab^

bau], gricdjifd) 3Immon $t)tlabelp£)ia) norb»

Öftlid) be^ Soten SßeereS; SKaän, an ber

StcUe, an meldjer üon ber großen ^ilger»

ftraße ein Slaraioanenweg nad; %laba ab'

jftieigt, telaa fd)on im nörblidjen §ebjo§

unb erretdjt über 9}Jebina SJteffa. ®ie ganjc

Sinie Ijat eine Sänge Don 1700 km unb erl)ält

eine Spurloeitc oon 1,05 m, wie bie meiften

f(einafiotifd)en Sahnen. Sie türfifdje Sie-

gierung plant ferner burd} brei 3rociglinien

nad) ben fl)rifd)en unb 9ioten 9!)Jeereötüften

ben oon ber See fommenben pilgern bie 33e=

nujjung ber §auptHnie gu crleid)tern, oI)ne

Somagfuä aufäufud)en. S)ie erfte nörbli(^e

3ioeigba{)n foll oon einem ft)rifd)en §afen,

iDa()rfd)einIid) ^aifä, nod) Sraa ober 9}fje=

rib, bie jroeite, mittlere Oon 30Jaän nai^

Slfaba, bie britte, füblid)e oon 3Rdta nod)

feinem 9\otcnmcerf)afen Sjebba ge{)en.

®a bie ber §auran«®cfeUfd)ait ge{)örige

58al)n fd)on oon §aifä nad) '3)ama§fuä im

Setriebe ift, beobfidjtigte bie türtif^e 5{e=

gierung, ba^ SUJitbenu^ung^rcdjt auf einem

Seile bicfer Strede foioie auf ber 3roeigbaf)n

nac^ SJJjerib fäuflid) ju erwerben. 5)ic ^or*

berung ber ©efellfd)aft war ober fo I)od)

gefd)raubt, bog bie SJegierung ben 93au einer

eigenen 93al)n borjog. ©§ würbe bi§ Sep*

tember 1903 bie Strede 'Samogfuä—Sroa
gebaut, unb fomit tritt bie ouffällige Sr»

fd)einung ein, bafj in bem an 3SerfcI)rgwegen

fo armen Sanbe jwei 35oI)nen, bie §auran*

unb bie 9JfettaIinic, oft nur mit 700 m
5lbftanb gleid)faufenb boI)injieI)en. 23oIb

barouf würbe bie Sinie bi'j §ommon fertig»

geftellt unb in ^Betrieb gefegt, wäl)renb am
3a^re§tage ber 2;l)ronbefteigung be» ©ul=

tan:S, am 1. September 1905, bie ganje

600 km longe ©trede biä Waä.n eröffnet

würbe, im S3eifein einer ®efonbtfd^oft beö

©ultonS, wel(^e üon ben SSertretern ber

©tobt SJJebino, bem SDJufti unb meljreren

lllemoä au§ SDteffo begrüßt würbe.

STm 20. gjJärj 1903 mad)te ein SSertrag

jwifd)en bem ©ulton unb ber eng(tfd)en 3f{e=

gicrung burd) eine ©renjregulierung be§

nörblid^cn ^interlonbe^ Oon 9(ben unb ber

arabifd)*türfifd)en ^roöinj ^emen ben un»

ouägefegten®renäftreitigfeiten üorläufig bo*

burd) ein (Inbe, ba^ ba§ ^interlonb Don

5tben ju einer ©röfje Don 22000 qkm an=

wud)§ mit bem nörblid^ften fünfte Soloa.

^ie ^Regierung Don ^ni^ien, weld)er 5lben

unterftel)t, beabfid)tigt ®aloa mit 9lbenburc^

eine 93al)nlinie ju Derbinben. i8erwirtUd)t

fid) biefe 2tbfid)t, fo bleibt für eine 2SaI)nDer=

binbuug Don 2lben bi» ilonftantinopet über

Wdta, 2)amasfu§, §oIeb, Sogbab» unb ono»

toIifd)e S3al)n nur bie güllung ber Sude
Xolna— 'DJtefto— wenig mel)r al§ 1000km—
übrig, ßine foId)e Sinie burd)licfe „Arabia

felix", ben fru(^tbarften unb am meiften

beDöU'erten Seil ber §albinfel, unb Der*

bänbc ben 3nbifd)en Djeon mit bem Oft»

beden be§ 9JiitteIIänbifd)en 5)ieeref^ burd^

eine ununterbrod)cnc 33oI)nDerbinbung,

weld)e ben ^ol)en ©ueägöllen erfoIgreid)e

Äonfurrcng unb bie fd)redlid)e gaf)rt burd)

bog 9Jote 9JJeet unnötig mad)en würbe. Sritt

biefe Kombination ober in bie 3SirtIid)!eit,

bonn wirb ber r e I i g i ö
f
e Qtotd ber §eb*

fd)o§ba;^n ben wirtf d^ af tlid) en QkUn
eineö SBeItDer!e^r§ weichen.

Sie Soljn würbe September 1908 bi§

3)tebina Dollenbet.

9(ußcr ben jwei großen ofiatifd)en Über»

Ianbba()nen fom eine europäifd)e juftonbe,

bie on bog ungorifc^^ferbifd^e 5feg an!nüp*

fenb SJfajebonien bi§ ©olonifi burd)quert.

Sm SoI)re 1903 ließ fid) JRußlonb ba§

alleinige 9}ed^t auf ben Sßau Don ßifen*

bal)nen im nörblic^en Äleinofien erteilen,

oI)ne jebod) bil jum I)eutigen Soge Don bem

9?ed)te ®ebraud) ju mod)en. S" jüngfter

3eit ift ein amerifonifd)er Sßian in ben

SSorbergrunb getreten, baS^ ß^efterprojeft.

6§ will eine QuerboI)n burd) ba» §erj be§

öftlid)en Äleinofien^ legen unb fid) babei

bie bergbaulid)en SSorfommen ouf beiben

©eiten ber 93obn fid)em. 2)er ^lon würbe

jwar Don Derfc^iebenen SKinifterien gut

geheißen, aber Don ber J?ammer nid)t

beftätigt.
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*33anbcn!ämi)fc.

Stn iSöfyte 1903 loberten intcber einmal

bie t^Ionintf" bc§ 5(ufftanbc§ in 3llbanien

l^ell auf. 2)a§ war ber 33eginn ju nationa*

len Erl^ebungen, bon bencn bic fotgenben

Saläre ouSgefülIt maren, auf beni öonjen

93oItan. 5Jamcntlicf} bie ^Bulgaren unb

ffu^oioola(f)en, bann ober aud) bie ®rie=

d^en unb ©erben erridjteten fot)freid)c "iQan"

ben, bie fcngenb, brcnnenb unb morbenb

ben Sdjarbogf}, bie Ütila unb anbere fd)tDer

jugönglidie ®ebirge StJajebonienS burd)«

jogen. Sie forthjö^renben Unruhen ber«

anlofjten bie SUäd)te bmi, internotio«

naie ©enbarmerieoffiäiere für SWoäebonien

aufäuftellen, eine SKaferegel, rtie fie ö^n^»

lid) furj barauf in SWarotfo ongettienbet

tnurbe. S)ie oSmnnifdjen Sßaterlanb§freunbe

fal;en begreiflidjerloeife biefen (Singriff

in bie DberI;o^eit ber Pforte mit I)er=

bem 2?erbrug. Sind) ^olf bie SWogregel gar

nidjtä. ®a trafen fid) im aRärj 1908 Äönig

Sbuarb unb ber ßar auf ber SReebe bon

JRebal unb berabrebcten ©djritte, bie ouf

eine internationale Überroadjung ber maje«=

bonifd)en ^ßermaltung f)inau§Iiefen. 5DJit

anberen 3Sorten: man jielte auf bie 3luto«

nomie, bie SoSrei^ung SUJagcbonieng.

®ie 3lad}xiä)t I)ierbon erregte bie ^rniQ"

tür!en ouf§ tieffte.

Über bie 33anbcn!ämpfe fagte ber mel^r«

fad) er>DäI)nte ^rinj ?lbbul 9)febjib folgen«

beö feinem ©rjie^er:

„3ebeä {5'r"f)iif)r lefen ©ie in 3^reni

SBIotte, bo| bie „9Jtaffafer§" in SD^ogebonien

nun beginnen, bo§ bereite i^ier unb ba S3an=

ben erfd)ienen finb unb I)armIofe SSauern

c^riftlid^er 9kIigion niebergemegelt Ijaben.

®a(j aud) bie 9Jtörber Ef)riften finb, Icfen @ie

fteilid^ nic^t. 5)a§ aber bie türfifd^en ©oI=

baten ab unb gu einmol ®Iüd ^abcn auf

ber SSerfoIgung biefer c^riftlic^en SKörber,

bie felbftberftänblid^ erf(^offen werben, lefen

Sie bann toieber in S^jerrbrud etwo unter

ber Überfdjrift „5Zicbcrme^eIung bon Ctiri»

ften burc^ SJto^ammebaner". 3(uf feinem

©ebtete ber internationalen ^olitif mirb fo

falf^ unb leidjtfinnig beridjtet. Unter bem
®edmantel be§ Strebend nad) <)oIitifd)er

Sreiljeit jie^en in iDiajebonien 3iäuberban«

ben in Uniform Ijerum, bie feit Sauren ben

33aucrn auäfaugen, i{)m Selb unter ber 'Jiro-

t)ung abpreffen, ba^ fie fein ®ut nieber«

brennen, i^n unb feine Samilie töten roür«

ben, ttjenn er nidjt Selb für bie „gute, bater»

länbifd)c" Qaä)c Ijergebe. 'Sie gute, Dater«

liinbifdje <Bad)t ift weiter nidjtö aU Sd)>uin«

bei. 'Sa^ ®elb, ba§ bie au§ iöulgarcn, ©er«

ben, ®ried)en, SSoIadjen unb ?(bentcurern

au§ aller feerrcn üanbcr befteljenben 9{äuber«

banben er^reffcn, bient it)nen jur Übermin«

terung in ben ©tobten jener ©egenb, loä^=

renb bie genjiffeulofen 3"üf)rer jener S3an=

bitenfjaufen in ^arig, feljr elegant unb Dom
®lorienfd)eine ber 3rcif)eit§tämpfer be«

ftral)lt, bn§ S'rüljjöl)!: abwarten, um bann

on ben Ort i^rer 9\äubcreien, in bie öegenb

ber ©djlDarjen S3erge jurüdteljren.

„©0 föieberipit fid) bort ^at)i für ^afjr

baäfelbe ©djauf^iel: l)crumäiel)cnbe Släuber«

unb Srpreffcrbanben d)riftlid)er 9?eIigion,

bie il}re eigenen ©laubenögenoffen fd)lac^ten

unb, loenn fie ben §erren jener ®egenb, ben

moI)ammebanifd)en ©olbaten, in bie ^änbc

fallen, für iljren S3rubcrmorb Dom OToIjam«

meboner mit bem Jobe beftraft werben. 9Ber

tann ba bon religiöfem ganatt§mu§ fpre«

d)en? Sie d^riftlid)en Siöuberbonben SWoje«

bonienS werben if)r §anbwer! nod) betrei«

ben, folonge bie SSelt eine falfd^e ©t)m=

pat^ie an fie berfdjwcnbet, in bem irrigen

(Glauben, jene ^Räuber fämpften für bie

greiljeit. 2Ber TOajebonien burd;reift l^at

unb bie d^riftli^en Sauern befragt Ijat, wer

fie bebrüdt unb auSfauge, Ijat in jebem^aH

bie ftereottjpe 5lntwort befommen : 9fid)t bie

mo!^ommebanifd)en Ferren biefer ©egenb,

fonbern unfere c^riftlidjcn 33rüber. Unb in

neununbneunjig bon I)unbert {fällen wer«

ben biefe S3auern bon jenen 9iäubern an ben

58ettelftab gebrad^t. ©ie jal^Ien, folange fie

fönnen, — ben SJeft jo^Ien fie mit iljrem

Seben, il^re ^^rouen mit ber ©d)änbung.

aSer bergewaltigt in SWajebonien bie Sau«

erntödjter? 9Jur bie d}riftlid)en ^Räuber«

banben. S)ie ©riedjen morben Serben unb

enteljren il)re Södfiter, bie SSulgaren tun ba§
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gleiche an if)rcn roalod^ifi^en 58rübern, eine

gfütionalität brutalifiert bte anbete, alle§

im 9Jamen Sef« 6£)nfti, — unb mad)tIoä

fte^t ber türfifdje §ert be^ 2anbe'3 babei;

benn er lueiß, ba^ bte gange jiDilifiertc

SSelt über it)n f)erfa[Ien irürbe, lüenn et e§

rtiagtc, jenen djriftlic^cn 58anbtten ben ein-

zigen £oI)n ju geben, ben fie öerbiencn, ben

Sob. 2lber bann fc^reit bie ganje d5riftlid)e

SSelt: 'Siefe 5Ko{)ammcbanet finb Barbaren,

jie nioifatriercn unfd)ulbtge 6I)vi[ten. 3"
©elbftoeitcibigung einen Slförber erfdjiefeen,

ift boc^ fonft nidjt fh-afbat, unb njenn (Sng=

lanb f)eute einen Stufftanb in Snbien mit

^ßuloer unb S9Iei unterbrücft, mirb eö feinem

a!?cn[d)en einfallen, bie ©nglönber Sarbareu

unb 9JJörber ju nennen. SBenn aber ber

2;ütfe in 9)Jajebonien djtiftlic^e SRäubcrban*

ben oemic^tet, bann fagt man in {^ranfrcic^

unb 3{u6Ianb laut unb in ßnglonb öorncf)m

Icife, ha^ „bie tapferen 93tajebonier, bie mit

glänjenber 33ranour um S[)'ienfd)enred)te unb

S-reil)eit fämpfen, öon Sarbaren maffafriert

merbcn"; menfd)enfreunblid)e 5(bgeorbncte,

bie feine 2lf)nung öon ber trirftidjen ©a(^=

läge f)aben, interpellieren in '^Parlamenten

unb forbern eine ^"tci^i'f"^*''" i^'^^'^ '^^'

gierung in ber majebonifd)cn ^Ingelegen'^eit.

Unb unten in ben 58ergen 9}Iajebonteng et*

fd)aHt ba§ {)omerifd)e ®eläd)ter jener d)rift*

iid)en 3iäuber, roäf)renb ber Jürle jä^ne»

fnirfd}enb ba§ ganje müfte treiben meitet*

gel)en läßt auf Sefel)! Stbbul Jpamib§, bem

bie 23otfd)after in Äonftantinopel emftlid)e

SSorfteUungen machen."

9te iüvimc 9leboIuttort.

®a§ Seben ift nit^t wie eine pappet»

oUee, bie immer gerabe, oI)ne ©eitenmcge,

gum 3iele fü^rt; e§ gleidjt häufiger einem

Urraalbe, burd^ ben man nur mit 9Jfül}e fi^

aSaljn brid)t. 'Sementfpret^enb finb bie SBur»

jeln ber ©reigniffe feiten einfad); meift finb

fie üerfc^Iungen unb greifen in ba^ '^aäj'

barbcreid), ja fclbft in entlegene Satfadjen»

gruppcn I)inüber. ®en ©turj ??apolcon§ I.

fdirciben fic^ ©panier, $Ruffcn, Gnglönber

unb 2)eutfd)e ju; bie einen fagen, ba§ er*

fc^öpfte ^ranfreid^ fei feiner mübe geworben;

bie anberen, ber erroadjenbe 9JationaIi§»

mu§ iiabe fic^ gegen il)n aufgebäumt, unb

britte fudjen bie Urfad^e feineä ^-allei ein*

fad^ in bem ©(^roinben feiner Gräfte, in

bem rein inbioibuellen 9?ac^Iaffen feiner

(fntfd)lu6fäl)igteit. ?lu(^ 9ReüoIutionen fprie*

feen niematä auä einer einjigen SBurjel em*

pot. 'S)ie jüngfte (^inefifc^e 3Semegung foHte

öon cf|TiftIid)cn Sbecn, öon Jüngern d)ri[t*

Iid)er Wiffionare ^errüf}ren; fie mürbe gleii^*

jeitig al§ ?lu§brud ber 9?affenobncigung

jttjifd)cn ei)inefcn unb ^Kanbfd^u aufgefafst;

fie fei entftanben, iceil ^obe 5J2anbarine

©parfaffengelber unterfdjiagen f)Qtten, meit

eine genialtige §unger§not ba§ SSoIf jut

SSersmeiflung btaiijte, enblid^ weil bie Pa-

trioten mit entrüftung bie 5Jad)giebigtcit

gegenüber bem ?lu§lanbe faljen. Saju fonnte

man nod) ben unauft)altfamen ®ang ber

meftlidjen 93tlbung, be§ ^Jarlamentariämuä

über bie Grbe unb ben bamit oermanbten

3Iufftieg beä ebenfollä bem SBeften entftam*

mcnben 9JationaIilätcnprinjtpe§ anfübren.

'Sie lürfifd}e grbebung entfprang in

erfter Sinie bem 3tbfd)eu gegen ben Ijespo»

ti§mu6 9lbbul §amib§. SBie aber tam e§,

bafe biefer ®egpoti§mu§ 30 ^aljti lang er-

tragen rturbe, unb baß erft 1908 bie ?tn-

f)änger ber SSerfaffung fiegreid^ moren? Sä

:^ing ba§ mit audmärtigen SSermidlungen

jufammen. 9lm 27. Januar 1908 fünbigte

ber 5reif)ert ü. Sf)rentf}al an, bafe bie bo§-

nifd^cn Sahnen nad) ^DJitroföija weiter ge*

fül)rt unb fo Sarajemo mit Salonifi, mit

bem <Jigäifd)en 5DJeere oerfnüpft werben

follte. Ser SWinifter nannte biefen iß?eg ben

fürjeften jmifdjen SJlitteleuropa unb 50JitteI*

afien. 3u llnredjt, benn bie Sinie SSien—

93elgrab, ^ifd^—©alonic^i ift um 180 km

fürjer unb aud) fonft in jeber ^infid^t über-

legen.

2)ie 2Infünbigung mod)te Diel 2Iuffe:^en.
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5)ie 9tuffen foBtcii fie fdjon aU eine 33efei=»

tigung beä SDfürjftcgct 2tbfomnien§ (tiom

1. Dftober 1903) auf. Sie festen bem
«ßtane tljrentl)al§ boä 33af)n^roicft SSli\d)—

^riärcn—SJntiöart entgegen, ^er Qat ^atte

im SJuirj 1908 bie oben errtjöljnte Qw
fammenfunft mit Jlönig Sbuorb. 2)abet

tüurbe befrf)Ioffen, bie Slutonomie 9Wojebo=

nienö in bie SBege ju leiten. VUfo abermals

follte eine ^ßroüinj, unb jroar eine ber trid)«

tigften Oon bem Scibe be§ oömanifdjen 3iei»

d)eä loSgelöft loerben ? ®aä fe|5te bie 3Satet=

lanbSfreunbe in bie {jeftigfte (Erregung. 3«*

gleid) mirfte boä englifd)e 33altan!omitee

unter bem ^orlamentämitgliebe 9JoeI 93uf«

ton bei ^Bulgaren unb Serben für eine ßr«'

meiterung ber fübflaiuifd)en §errfd)aft ouf

bem 33alfan unb [teilte für biefen Qmd
SRillionen jur 3Serfügung.

S3ei bcn friegerifdjen Sdbaniern mar

©d)mäd^e bem Sluölonbe gegenüber am tier'=

^afeteften. 3"»i9C Dffiäiere mie ber SKaJor

^Jiojim 93e^ unb ber bomalige §ouptmann
(Snoer 33et) fd}mangen fid^ ju f^üljrern einer

^)atriotifd)en ^ropaganbo ouf. Sie mollten

ben Sultan felbft gegen feinen SiMIIen baju

jmingen, gegen bie Umtriebe ber fremben

3Käd)te ftärfere Waßrcgeln ju ergreifen. 3"
bem Gnbe befrf)loffen fie, bie Seitung ber

majebonifdjen Gruppen an fi^ ju reißen.

(Sin {5rreunb ber (benannten erfc^og ben

S8efe!^Iöf)aber ju TOitroföija, Sd^emfi^afdja.

SJfit nur 300 ©efolgämannen riffen bie aU

bonifdjen 5üf)rer bie QüQd in 2(Itferbien

on fid). ®a5 mar SInfang ^uli 1908. SBe-

nige Sage barauf erflärte fid) bie ^ioifion

bonSoIonid^imit ben 9tufrül)rern folibarifd^.

Qegt aber greifen bie ^ungtürten, grei»

fen bie j^ü^rer in Solontd)t ein. 2luf ber

einen Seite fd)eint eä, aU ob menigften§

Snoer 33el} mit meftlii^en SReüoIutionören

unb auc^ mit polnifc^en in 3Serbinbung ge=

ftanben l)abe; auf ber anberen Seite föirb

bel)auptet, bafe bie liberalen, üon 2)önme

gefül)rten Sunfltütff" fif^ i>fi it" ®runbe

lonferootioen, Europa feinblidjen 93emegung

ber Sllbanier bemäd)tigt, mit einem SSorte

bie patriotift^enSllbanicr übertölpelt f)ätten.

S)ie ®önme, jum 3^1<n" übergetretene 3^
raeliten, bie aber noc^ immer gut)lung mit

SBBlrt^, ®ef(ftl(%te bcv Sürtcn.

i^ren einfügen ©lauben^genoffen ^oben,

ftanben unb ftef)en mit bem loeftlidjen fiibc*

ralismuö, namentlid) auc^ mit ben ^rei»

mourern in enger SSerbinbung, finb alfo bem
3§lam unb bem edjten lürtentum genou

entgegengefej}t.

©rofjmefir mor ^erib ^afd^a, ebenfalls

ein 2llbanier. Söic er bem 58erfaffer münb-
lid) fagte, Ijatte er fd)on jmei 5)Jonate üor»

^er oon bem beborfteI)enben Sluöbruc^ ge»

ftiufjt. Sei bem lote iljm fei, jebenfallä oer<=

modjte er bcn Sultan baju, ben Sieoolutio»

nären alle if)re 5'Otbcrungen jujugefteljen,

ftatt loie er Ijätte tun fönnen, fid) auf feine

iieibgarbe unb auf bie noc^ jiemlid) treue

Sioifion in i?onftantinopel ju ftü^en.

2)ie amtlid)e 65efd)id)töfd)reibung f^eUt

bie Sad)e nod) anbcrä bar. SBir Ijaben eine

Sdjrift bon einem 5lnf)änger beä Sultanä,

%ait, ber olle Sdjulb ben 9iotgebern Slbbul

^omibg gibt. (Sr fpric^t Oon ber fürc^ter«^

liefen Spionoge, er bronbmorft bie 9iat»

geber beä Serail: fiubfi Slgo unb feinen

Sol)n i^ait, ferner Joljfin, ben berüchtigten

3ääet, bann Siagliib, SofollQ 5Wel)meb, Se»

lim 9JJel^ame, Äenon, ^^^i'"- ^'^^ ^o^en

Beamten, felbft bie Statthalter feien nur

mit ßinmilligung ber ©enannten eingefe^t

loorben. „infolge bicfcä geroalttätigen ^eä=

potiömu§ jeigte fid) on bem gel)eiligten 58a=

terlanbe ber trebö. Stüd um Stüd wirb

nun loägeriffen. 'Sie unter bem 9?amen

„5Rajebonien" jufammengefaf3ten ^roDin»

jenSotonic^i, Soffomo unb 9}tonaftir nel)men

bie gorm eineä politifd)en Spieljeugä an.

©eroolttot, tote fie im Snnf^i^n öon 9lnato=

Itcn felbft nie geübt morben ift, mirb (närn*

lic^ oon ben fremben 3!}Jäd)ten) ongeroenbet.

SBteberum berl)arrten jene Sebientenfeelen,

jene 'iBerröter, bie ben Serail oon allen Seiten

umftridten, bei ber (Jortbauer i^rer ölten

S8erbred)en, itjuv Unäiemlid)Ieiten, il)rer

Sorruption. 3ln tva§ bad)tcn benn eigentli^

biefe 5JJenfd)en? SSor benn ber Untergang

unb ber SRuin beä aSatcrlonbcä für fie in gor

leiner 93ejie^ung Oon Sebeutung? 323a§

wollten fie oon jener leiberfal)renen Station,

bie bod) fie felbft oud) aufgejogen, genät)rt

unb groß gemad)t unb bil ju jenem l)ot)eu

*Poften emporgebrod)t f)at, unb in beren
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Sd^atten fic lebten? ©ie Rotten ®ott bet"

geffen, bod) fd^on fom je^t bie Seit (ber

ßntfdjeibung) ^etan. S§ nal^te bereite bet

toiUfommene 2^uQe ber ®ered)ttgleit. 2)a§

britte 3ltmec!orp§, baä 5[rineetotp§ üon

SKasebonien, biefeä geehrte 2lrmeeIor))ä, ba§

ber Seitung unb bem Äommonbo bon gut

auggebilbeten Offizieren anbertraut unb ba^

ju beut 3tbfde formiert itiorben tt)or, um bie

feit einigen 3af)T-'£" reboltierenben bulgari»

fd}en unb griedjifcfien ^otrioten, um jene

SReboIutionäre, bie in ber gezeitigten 5lb»

fid)t, ber (Srlangung bon f^reif)cit, ®lcid)=

Zeit unb ®ered)tigteit if)re Efiftenj unb i^r

Seben in bie Srefdie gefc^Iagen Ratten, ju

jüdjtigen, wobei man tljnen ben @{)rentttel

„SJebcUen" gab — baB britte 2trmee!or^§

betradjtete bie traurigen ^uftänbe beä SSater»

lanbeö, bie ©etcalttoten unb Übergriffe je»

ner2>errätcr, bie ben Serail umftridt Zielten,

bon ber %txnc auä in äufjerft aufmerffamer,

föeitficZtiger SBeife. ISö lernte bie ^anb=

lungSmcife ber ©riechen unb Sulgoren

fd)ö|H'n unb billigen unb berabfc^eutc unb

berfludjte bie berröterifdjen ®raufam!eiten

unb ©elbalttaten (ber ÜJegierung). ®iefe @e*

bonfen ber Dffijiere, jener patriotifdjen, je»

ner mannZaften ©ö^ne beg 3SaterIanbe§,

berbreitetcn fid) aucZ über unfere ©olboten»

brüber, unfere ru^mboUen Sömen. SSä^renb

biefe gelben i^r Seben für ba§ SBoI)Ifein

unb ba§ ®Iüd beö 3SaterIanbeä gegenüber

SIeifugeln unb .Kanonen jahrelang Sag unb

5JacZt, oZne fid) ©djonung ju gönnen, in

©djnee unb 6ig, ©türm unb Siegen au^'

fegten, berbradjten Ijiex in Äonftantinofsel

biefe ©d)maroger in t^ren traulidjen

©tabtiooZnfigen auf Äiffen unb SSogcIflaum,

auf bergolbeten 2eZnfi|(en bie 3"* mit

©djmelgen unb Sdimaufen, mit Srinfen unb

3ed)en, mit finnlidier SBoUuft, unb in i^ren

©ommcrI)äufern mit ^ferben unb SBagen,

Sienern unb !parafiten. 5II§ bie SBaderen

ba§ mit anfe^en mußten, ba berfielen fie,

rtjutfdjäumenb, in baö IeibenfcZaftIid)e 58e»

geZren, für biefen ^ufti"^ 9?ad)e ju neZ»

men. 2)a bie g-reiZeit^Zeli^en ber 9Jation,

bie nod) ber ©djlüeij, nacZ (J^anfreid) unb

naä) ^tgZpten tn§ Stfzl gefloZen waren unb

bie jur Befreiung be§ SSaterlanbe^S bor fei*

nerlei SemüZungen jurürffcZredten, bie ntc^t

mußten, moä bo§ f)ii^e. „ermüben", ba biefe

SKagebonien für feZr geeignet fonben, um
ficZ einen 9JJitZeIfer unb einen 3ufIud)t§ort

ju berfdjaffen, unb ba fie bortfelbft iZrem

SJorgeZen bie weitefte Slu^beZnung geben

fonnten, fo bilbeten fie, allen möglidjen ®e=

malttaten ber beSpotifcZen ^Regierung jum
Srog, mieberum eine ^Bereinigung unter bem
5Jomen: „^Bereinigung für j5'0Ttfd)ritt unb
Sinigfeit" (Terakki ve ittihad dscliemijjeti).')

— „Sobalb jene begabten jungen Dffijiere,

auf beren ©time bie Sid^ter ber Sntelligeni

unb bie ©traZIen ber 3SaterIanb§Iiebe weit»

Zin Ieud)teten, bon bem iBorZanbenfein einer

berartigen ^Bereinigung ilenntni» erZalten

Zatten, fd;Ioffen fie ficZ ber ^Bereinigung an,

um iZr gefamteä Sonnen, iZre geiftigen unb

materiellen Gräfte iZr ju mibmen. 2)a§

britte Strmeefor^Jä bereitete ficZ bor, ber

be§potifd)en 3f{egierung ein ©übe ju macZen.

— 3cne geeZrten Sanb^Ieute, bie mit einem

lauteren ©etoiffen iZr Seben preisgaben,

Zatten nur einen S^^<it einen einjtgen

SBunfd) : Siefer beftanb in ber SBiebereinfüZ»

rung ber SBerfaffung (beä ©taotSgrunb»

gefet?e§), um bie 9Jation ju retten, um biefen

gcZeiligten ®runb unb 93oben, biefeS ^ei*

matjelt bon SSater unb SJJutter ju retten,

ba§ SSaterlanb, ba§ fid) bereits im JobeS»

fampfe befanb, baS fdjon in ben legten

3ügen log, an beffen ©teile bie Qunqt ber

europöifd)en ^Regierungen bereits baS SBort:

„Seilung" gefegt Zatte; um ferner boS ©lud
unb bie ^^i^eiZeit unb ben 35?oZlftanb ber

Gblen ber ^^ation mieber Zer^uf'^IIcn/

bie ZilflbS unb mittellos in ben Bitabellen

bon S'^äStiti/ «tffi/ 9iZoboS, Siarbcftr, ßr^

jerum unb ©ino^je unb in ben ©efängniffen

bon ©ana unb Saif Zoffnung§lo§ fcZmai^*

teten unb im äufeerften ßuftanbe beS ß"lenb§

unb ber §erunterge!ontmenZeit lebten; fer»

ner um unfer geliebtes 23aterlanb bon bem

fdjweren ®rud ber Ungeredjtigfeit ju be=

freien, um bie Tränen ber SKaifen ju ftillen,

um bie maglofen Übergriffe unb bie 9Jfad)t=

ufurpation gegenüber ben geZeiligten per*

fönlid)en 3ied)ten unmöglid) ju madjcn, um

1) üDaä berühmte jüngtürfifdEie Somttce.
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mit einem 9Borte un§ tuie 3Kcnftl)en leben

ju loffcn.

„Sie SIu§füF)rimg§{)anbIun(icn begannen

inSnlonic^i, in SJionaftir, inüötüb mit einer

cntf(i)iebcnen, geheiligten Knetgte. ^ie

„5ßcrcinigung" I)otte folgenben (Sntfcf)tuf5 ge^»

fof^t: CJntmeber bie 3reil)eit ober ben Stob,

enttDcbcr bie SJerfaffung ober ben j£ob

!

S)er i^rei^eitä^elb, ber folagljaft) (SWajor)

^'fijoji 5^ct) ouö SRc^njn (unmeit ber mittel*

albani[cl)en Sanbfdjaft ®ibra), ging oon

SJfonaftir nocf) JRegnio, um bortfelbft eine

aSoIfämtliü, 5JfiIi Sabor,^) an bilben. 5ln

biefen lömenmutigen gelben, on biefe ge=»

I)eiligte *Perfon fd)Ioffen fid) fogleid) Xaw
fenbe öon modferen 9J?ännern an. ®er
SSertrag, ber 5j3ott, bie eibfrf)mürc mod)ten

ben §immet erbittern. 3)er berül)mte

§elb, ber folagljofl) (Sünb Sabri S3et),

I)Otte bie tapferfcitbefeelten SWilijen öon
Dd)riba formiert — ber Dberftleutnant beö

®eneralftabe§, ©alol) ebbin S3et} au5 ^ßrtj*

ren, nnb ber SDfajor §afon S3et) gel^örten

ju ben eifrigften ^orteigängem be§ t^^^ei-

l^eitSgefanbten. — ?Iuf ber onberen ©eite

l^atte in ©otonid^i ber S-reiI)eit5ljclb, ber

SWajor bc§ ®eneralftab§ Snber 33eij, öon
fetten ber geeierten ^Bereinigung für 'i^ui'=

i)eit unb gottfd^ritt ben 2luftrag erl^olten,

bie öffentlidien SBanbcn au§juforfd)en, unb
i^atte barum bie ©egcnben bon SWenlif, ©6«=

mir §ifar, ®ere§, ©fdiumo, Sifofd^ unb Su-»

giron bereift, s) g§ gelang i^m, fic^ mit

unferen djriftlid^en SSrübern, bie in bie 33erge

gegangen maren, um für baS gel^eiligte SSa^»

terlanb bai Seben ju o^ifern, ju öerftänbigen.

„Saä SSorgel^cn biefer l^elbengeborenen

gelben nal^men bie 9lnr)änger be§ Serail mit
ber Sejeidjnung „gjebellion, Stufru^r" auf.

Um fie äu äüd^tigen trugen fie bem ^abi^d)af)
fogar ben $Ian bor, in Slnatolien 200000
SWann jufommenäubringen unb nad^ g?ume=

lien gu merfen, um auf biefe SJBeife fämt»

lid^eSö^ne be^ SSaterlanbcS ju berberben. —

2) !Cag SBort „%aUx" = SlBteilung, foll
öon bem botanfd^reitenben S^ombour tommen;
ber Sluäbrucf ift audf) in 5Karo»o gebröucfiti^.

') Sr foII ftc^ als Simonobenfjänbrer Der»
ffeibet, IdEjon früher in ffafernen eingef(^Iid^en
l)Qben, um rebolutionäre ©(^riften ä« öertaufen.

3ebod} bie flammen fd)lugcn bereits übet

ben a^audjfang f)inouö. — '•Mit ber 3üc^»

tigung unferer löwenmutigen aStüber be=

auftragten fie ben erften Sioifionögeneral

©d)emfi ^ofc^a. 5üg biefer 3Wann, ber einer

ber {)ert)orragenbften Jtjrannen mar, öon
aJiitromija aufbrach, I;atte er Öerürfjtc öer=

breitet in bem ©inne, aU ob unter ber

2ltmee geroiffe 9JebelIen — möge ba^ öott

öerl)üten — aufgeftanben feien, um bireft

gegen ben ©ultan gu reüoltieren."

2Ber nun ben Sd^emfi getötet ^obe,

fagt aud) %<^it nirfjt. (5-r fä()rt bann fort:

„(£3 fammelten fid) 15000 albanifcf)e ^a*
trioten ber SSiIaiet§ Äofforoo unb gerifo*

mitfd^ unb ergriffen bie SBaffen. ®ie o§*

manifd)e geef)rte SSereinigung für Sinigfeit

unb gortfd)titt bettaute ben SKiralei (Dbetft)

(3f)alib SQet), ben Äommanbeur ber Q5enbor«=

merie in foffomo, bamit, biefer albanifd)en

SSerfammlung barjulegen, in meld^ n)iber'=

lid^em, wibrigem 3"ftanbe ba§ SSaterlanb

fei. — 2(uf bet Ebene bon Sloffowo, bie ber

©d^auplo^ für eine§ ber un^eiiöollften unb

eines bet größlid^ften ©reigniffe ber oSmani»

fd^en ©efd^ic^te gewefen mor, an ber erl^abe»

nen Sürbe ©r. äJiajeftät beS (bort ermor«^

beten) ©ultanS SKurab S^ubabenbigjar, je-

nes gemoltigen Slutjeugen, mürbe ein ja^I*

retd)e 51rtilel entljoltenber 58ertrag oufSlau"

ben unb Sljre mit Siben bcfräftigt unb bo§

i^eilige unöetle^Iid^e (Sljrenmott (Sefa) ge-

geben. 6S mar om 5Kittmod^, ben 9. 3"!'-

SKonaftir, S'offomo, ©alonid^i, alleö begann

bon bem Sid^te ber (5tci{)eit ju ftraf)Ien. Sn
ber lommenben ®onnerStag»5Rod)t ftiegen

um 6 Uf)t bie ^ftei^eitS^elben 52iiaji 33et)

unb ©ijub Sabri 93et) mit ben bon il^nen ge-

bilbeten SBoIlStegimentetn au§ SReSnia unb

iDdjriba nodj SKonaftir t)inob. S)er jmet,

btei S:age juöot jur QüijtiQünQ bet btei

SBilajetS öon Äonftontinopel au§ in bet

©igenfc^aft eines oußetorbentlidEien 58efeI)lS-

^aberS entfonbte 9)?üfd)ir DSman $ofd^a

l^otte fid^ bie ganje ©adjlage angefefien unb

^atte fid), als et fie etfannt l^atte, in feinem

^aufe eingefd)Ioffen unb roat bott geblieben.

Unfete btei lömenmutigen Satoillone ©o^
baten, bie bon ©mljtna nod) Salonic^i ge=

btad^t unb DSman ^ofd^a jut 3Setfügung
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geftellt irorben toareit, flauen bie geheiligte

Stbjid)t ifirer geliebten 2anb§Ieute eifoljren.

SOHt ber ßrtlärung, ba§ fie gegen ^otrio»

ten bit SJBoffen nidjt gebrautfjen loürben,

I)Qtten fie barum bie SBaffen niebergelegt.

Sm 9Jad)tgeh)Qnb tft Oömon '^a\i)a mit

oUer JRüdfidjtnatime aug feinem ^onal auf»

geljoben unb noc^ die^nia ttamäportiert

tüorben."

i^ait eTää{)It l^ierauf bie SSerlünbigung

ber t^rcil)eit in 5}Jonoftir, om 12. ^uli ju

©alonifi, unb föi)rt bann fort:

„'2)ie 9Jad)rid)ten, bie oon bem ®eneral=

infpettor ber brei ^roüinjen, ber bie 9Ser=

hjoltung be§ SSilajet'J Salonid^i unter fid)

:^atte, unb öon ben SSilofetä 93{onaftir unb

^offotuo unb bon ben 93Jüteffariflif§ öon

©ereä unb S)rama abgingen, tüurben ben

Höflingen ju rtiffen gegeben. ®er 9}iimfter=

rat (9Jfebfd)Iiä==3=3Süaela), ber fa^, bafe e§

fein onbereä TOittel gebe, al§ auf bie öon

ben Patrioten abgefonbten Telegramme ^in

fi^ einöerftanben ju erüdren unb fic^ ju

fügen, gab bem ^abifc^a^ bie ©adie mit

i^ren onfänglidjen ©rünben lunb unb er»

langte fofort feine 3uftimmung." *)

*) SBörtlidjer 9(u^5ug au§ bem ©elantfU
gaif, beffeti Untertitel lautet: S)ie ©efc^idjte ber

gret^eit unb bie ©ebanfen beä ^^abifd)af); über»

fe^t öon 3;f)eobor SKenjel für bag „Ortentalifc^e

9lrc^iü", Ottober unb SfoBember 1910. ^dj er»

toä^ne ^ier noci^ all OuelIenfd)riften über bie

(Srünbe unb ben antäng(irf)en 33er(auf ber 3Je»

Dolutton: lUar unb Qnfabato: 3)er erlöidjcnbe

§a[bmonb (g-rantfurt a. Tl., SJütten & Söning)
unb ®raf ©ternberg : Sie türfifcf)e SlcDolution

(Scrün, ©titfe). ©e^r tiiet ift jeboc^ nic^t bar»

auä ju fletoinnen.

SJODettcre 5lbbrö(feluttgett.

S)ie g?eoolution 'fiatte äunäd)ft einen un*

getrübten ©rfolg. ®ie SSölIer ber Sürlei

glaubten, ba§ golbene geit^ltei^ fei wieber

I)eraufgetommcn. ^<i) felbft tonnte ba§ im

§erbft 1908 beobad)ten, aU id) im §er»

gen 2IIbanienä in ber Suria metlte. 'Sie

S3Iutrad)e, bon beren tömpfen biäl)er 2(1=

bonien burd)tobt mar, öerlor — bietleic^t

jum erftenmal im Saufe ber Si^^taufenbe

— i^re 9Kad)t über bie ©emüter. ©in eroiger

©otteäfriebe mar {)ergefteUt, unb fro^»

lodcnb befud)ten fic!^ ef)emalige Sotfeinbe.

SIber mie rafd) follte fii^ boä Silb mieber

menben!

Df)ne Stt'eifet mar burd) bie 9?eüotution

ein unl^eilbarer ©cgenfag jmifd)en ben fon=

feröatiben, monard)ifi^ gefinnten ^lUtürfen

unb ben meber für ben toran, nodj für bie

®t)naftie fid) ermärmenben Su"9türfen ge*

geben. S)en 3tiB, ber fo entftanben mar,

benu^te ba§ 5tuglonb. SBir Ijaben oben

gefeljen, bafe ©nglanb bei ben 23er=

abvebungen öon 9f{eöoI barauf {jingielte,

9)?aäebonien öon ber S:ürtei loljutren*

nen. ^e^t öerfuc^ten bie britifd)en «Staate*

männer, ba§ mit bem liberalen Eng*

lanb fi)m^att)ifierenbe Dämonenreid) gegen

®te SBenbung

Sorb ©aüäburt)

„auf ba§ falfc^e

®eutfd)lanb au^äufpielen.

mor jäl). '2)enn feitbem

ertannt t)atte, bog man
^ferb gemcttet" l^atte, mar bie 9f?egierungg=

fünft ber 33riten bemüljt, eine 3tufteilung ber

3;ürfei Ijerbeijufüljren. 9Kan hoffte baburd),

bie 5Iebenbu{)Ierfd)aft ber g-eftlanbintereffen»

ten aufäureijen unb fo Europa ju befd)äf»

tigen, auc^ mollte man für fid) felbft 5lro»

bien unb momöglic^ 5ö}efopotamien. 2)ie

©adje ließ fid) auggeäei^net an. ©§ mar

gerabe bie f)öd)fte ßeit, um ben S)eutfd)en

ben SBeg nad) ©ubafien ju öerlegen, benn im

Stnfang 1908 mar in grgänjung beä groß-

^errlid)en ^tai)C§, ba§ 1902 bie 33agbob'

ba[)n gene{)migte, ein meitereö ^xabc er=

floffen, ba§ bie 33ebingungen für ben S3ou

ber ©trede bom 2;auru§ bi§ jum mittleren

(Supl)rat feftfe^te. ®§ fehlte nur nod) ein

fleine§ ©tüd, bann maren bie Seut*

fd)en in 33agbab, mo bereite bie @d)iffnf)rt

nad) bem Sn^ifcl)en Djeon beginnt. '2)ic

junge lürfei mürbe öon Sonbon bearbeitet,

um bem großen Unternef)men öon SBikof,

ber mit britifd)em ®elbe bie fünftlid)e S3e*

mäfferung 9!)Jefopotamien§ mieber beleben

unb Snber unb ^eltac^en, alfo britifd^e Un-
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tertanen in 9!)Jefo))otamien anfiebeln föollte,

bie ftonjeffion ju gcioäI)rcn. ®Ietd)äettig lie^

man ben 3iet)olutionären in ^xan alle inög'=

lidje §ilfe. S)ie 2fül)rer ber 39ad)tiaren wo»

ren im ßinöerftänbniö unb in fteter 3üf)'"ng

mit 2)otr)ning ©trcet. ^{)nlirf) nun, wie fei»

ner i]dt £oui§ 5io^)oIeon SaOol}en jum
£of)n für feinen Seiftanb öon Stiü''" bi-iam,

fo gebadeten bie SSritcn ben Sübfaum ^er»

fienö unb 9J?cfoVotamienö oB (Sntfd)äbigung

für il)re 9JJüI)e cinäuftedcn.

SJun redt fid) Ofterreid) gut SBeItmad)t

em^jor. (S§ nimmt So^nien unb bie §er'

jegoluina. ^m ®runbc mar bog gor nid)tä

33efonbere§, benn erftUd) mar ber SSefijj biefer

beiben Sänber fd)on erfeffen, mar bon ben

fremben ^Regierungen fd)on ftillfd)roeigenb

anerlonnt, unb ämeitenä Ijatte jum min=

beften SRußlonb fd)on längft (in ben 2Ib=

madjungen öon SRcidjftabt im ^ai)tc 1876)

ber S)onaumonard)ie ben beregten ®ebiet§»

jumQd)^ jugeftonben. 9Jun aber burdjtobt

ouf einmal Empörung bie ^erjen ber an=

bcren $8öl!er. Stuf SRed^t ober Unred^t fommt

e§ eben nid)t an, fonbern auf mel^c tton«

junftur eine Sat ftöfjt. guGlcid) mit ber

enbgültigen 51nglieberung S3o§nien§ unb ber

^erjegomina unb am felbcn J^age, am G.Df»

tober 1908, ertlärte fid) Bulgarien für ein

unabhängiges Wittum.

®ie ^jSforte ontmortcte ouf ben ©toat§*

fheid^ ber Jpoböburgcr mit einem 33oi)fott

öftetreid^ifd^er SBaren. ^m %xüijltni mor

bie Spannung fo gro^, bofe jeben Sog ein

9lu§brud) ermortet mürbe: Italien' 9t"B'

lanb unb j^Tunfreid), mit ber Sürtei unb

©nglonb im §intergrunb, gegen öfterreid)

unb bog mit il^m öerbünbete 3)eutfd)Ianb.

®ie „^Nibelungentreue" ®eutf(^Ianb§ be*

»ä^rte fid^. 3lm 31. 9Kärä 1909 löfte fid)

bie ©ponnung, unb ber Ärieg mürbe no^
einmal üermieben. S" i>P^ Solflc entftanb

fogar eine 5lnnä{)erung jmif^en Ofterreid^

unb ber Sürlei. 3""^ äußeren S^id^en beffen

mürbe ein Dämoncnprinj einer ijfterreit^i»

fd^en ©d^ule onöertrout.

2)er 13 jährige $rtn5 Dmer ^ß»^"!
SK e b j i b reifte nadf) SBien, um bort bie

©^mnofiolftubien am Stierefionum, ber Un»

terrtd^töonftolt be§ öfterreid^ifd^en §0(^abelS,

ju obfolüieren. @§ gefd)icf)t jum e r ft e n

SRale, feit bem 83eftet)en beö oämanifd)en

^errfd)erl)aufeä, baß eine§ feiner tI)ron«

beredjtigten SWitglicbcr in eine Sd)u(e be^

SluälonbeS aU Zögling eintritt: geroig ein

©reigniä, ba-j übcrjcugeub bemeift, meld) ge»

moltiger llmfd)mung in berjürfci bamalä

angebof)nt mürbe. S3iö baljin märe ein foIc^e§

Sßorfommniä glottmeg unbenfbor unb un=

möglid) gcmefcn. 6ö t)at jmar unter ben

o§manifd)en Sultanen feit jel)er gonj l)er»

oorragenb gcbilbctc 9JJänner gegeben, neben

SJJannern ber Sat, mie bem Sultan Urc^on

unb feinem 93rubcr 2(Iaebbin, bie Sultane

SD'ioI)ammeb I. unb II., Suleiman ben ®e»

fe^geber unb onberc, aud) friebliebenbe ®e»

Ie{)rte, micSajofibll. unb^JtuftofoIII., beren

pl)iIofopf)ifd)e 3ibl)anblungen unb ®ebid)te

beute nod) einen boI)en 9ffong in ber morgen*

Iänbifd)en Literatur einnct)men. SIber biefe

S3ilbung bemegte fic^ in einem un§ Slbenb*

länber frembortig onmutenben ©ebonlen'»

Ireife; fie mar eben ganj unb gor orien*

tolifd). Seit bem f)od)gebiIbcten unb ebel»

finnigen Sieformfultan Selim III., ber mä^=»

renb feiner ITjäljrigcn 3?egicrung eifrig be»

ftrebt mar, in feinem 9?eic^e eine 33erfd)mel«

jung beä morgenlänbifdjen StuIturfreifeS mit

bem abenblänbifd)en ]^erbeiäufü{)ren unb beä»

bolb aU 9!Kärtt)rer biefcö Strebend unter

9Körberf)änben enbete, ^ot fid) ber öon if)m

gelegte Seim trog mibrigfter Umftänbe alU

mäl)lid) entfoltet. Sie Sürtei, bie fdf)on

im ^orifer ^rieben be§ ^o^reä 1856 aU
„europäifd)er" Stoot auSbrüdlid) onerfannt,

fomie ber 3?orteile bea europätfc^en SSöIIer*

red)te§ unb ber europäifdjen Staatengemein*

fd^aft teill)aftig ertlärt rourbe, I)ot mit jenem

Umfd^munge ben eintritt in bicfe ©emcim

fdEjoft totfäd)Ii(^ öolljogen. Sofj bomit oud^

eine fo burd)greifenbe ^Reform ber oSnioni*

fd^en ^rinjcncräiebung öerbunbcn warb,

fd^ien eine S3ürgfd)aft für bie ^tufric^tigfett

beg ©ntfd^Iuffeg ber bortigeu I)öd^ften Greife

JU bieten, auf ber einmal betretenen Sa^n

fortab au§sul)arren.

®er SSoter beö geiftig regfomen unb

fel)r firebfomen ^rinjen Dmer, 5ßrinj 3lb^=

bul «OJebiib, I)at ol§ Sof)n bc§ SuItanS

STbbuI Sljij ebenfalls eine forgfältige (Sr»
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jie^ung erl^olten unb t|i ein üorurteiI§Iofer,

flufgeflärter §err, ber 'Seutfd^ unb gronäö»

Jifd^ fptid)t, bie SBerfe ber IjerDovtagenbften

obenblänbifc^en tlaffifer lennt unb nidjt

blofe aU Äunftmäjen be!annt ift, [onbcrn

fic^ mit Grfolg auc^ felbft aU SItoIer bc'

tätigt. S" ber SReif)e jur Sl^ronfolge ift

er gcgenluörtig ber SJierte.

Bürgerkriege.

3IbbuI ^amib ocrfurf)te noc^ einmal, om
16. Stpiil 1909, feine SlUeinljerrfc^aft wie-

ber i)eräufteüen. 3" nur einer 2öo(^e würbe

jebod) ein §eer oor ben 9}Jauern öon Äon*

ftantino^jel jufammengejogen, rourbe bie

©tabt erftürmt unb bie 3Jeattion nieber«=

gejiüungen.

föine Ü8egleiterfcf}einung ber 9leaftion

toax ein fur(i)tbQre§ Slrmeniergeme^el in

unb bei 2Ibana im füböftU(f)en Sleinofien,

eine fyolge ber Sümpfe um Sonftantino))eI

war eine "Sitxiie öon Sürgerfrtegen. 3n
Slrabien Iie§ ber ©djertf Si'l)ii Sn^ab ©bbin,

unb jwar balb im 5Jorboften ber Jjalbinfel,

balb in ber Sanbfdjaft ?lfir, füblid^ ber ^ei*

ligen ©tcitten, öon fid) l)örcn. ©§ f(^etnt,

ba^ ben Stufrüljrern SBaffen öon 93ombal)

^er eingcfdjmuggelt werben. Eä gel)t um
ben 23efi^ öon WcUa unb 9!JJebina, unb

©nglanb^at cinbcbcutfamcä^ntereffebaran,

unmittelbor, ober ba bog nic^t fo Iei(^t

möglid) ift, mittelbar btefe ?5tittelpunfte ber

ofiatifd)en 3BeIt in feine §anb ju befommen.

3liä)t minber finb bie ©nglänber in & ^a\a

tätig. 3" i^rem Solbe ^ef)t bort ber ©d)eid^

SRoborraf, ber §err öon Soweit. SKit er*

freulid)er Dffenl)ett l^aben bie Snglänber er*

Kört, ein Eingreifen türüfd^er Srufjpen in

@I §ofa würben fie aU einen „fe^r ernften

(S(^ritt" betrachten: fie {)alten offenbor ba^

SSilajet fd)on für ein ©ebtet, ba§ jum briti*

fdien einflu§trei§ gehört. §ier ober ift bie

beutf^e 2)ipIomotic mit Krfolg in ben SSor*

bergrunb getreten, ©ie f)ot bie §o^e Pforte

ju ber tSrüärung öermod)t, bafe tro^ ollem

SSorgefallenen bennod; Soweit ben ßnbpunft

ber S3ogbobboI)n bilben folle. ?lber oui^ in

5!J?efo}3otamien bouerten bie blutigen SänU^fe

Tio(^ fort. Sie Sebuinen gingen in tjellen

^oufen ouf ben Sriegä^jfob, nid)t minber

tobte e§ im §auron.

5Jac^ Surofa übergebcnb, fto^en wir in

gonj SDiagebonien auf ein beftigeS SSieber»

aufleben ber 33anbentdmpfe. 'iJJur in einem

bot fid) bOü S3ilb gegen frül)er öeränbert, unb

jwar in einer 9iic^tung, bie ben 9Jfad^tt)obern

teine§weg§ angenel)m fein fann. ©tott Wie

öorljer einonber ju befel)ben, ftott bofj Sam^jf

oller gegen alle wäre, I)oben fid^ je^t bie

33anben ber öerfdjiebenen, früher gegenein?

onber ftreitenben ÜBolfl)eitcn öereinigt, um
äufommen gegen bie türfifdjen Jrufi^jen an*

jugef)en. 58efonber§ ungcfdjidt ^ot fid) bie

türfifdje Üiegterung in 2llbonicn benommen.
©ine teilweife Söfung beä 3Jätfel§, eine

Grflärung ber 23ürger!riege liegt barin, bo{5

fdjon feit 1909 SJJilitörpartei unb bog öon

§olil S3e») gefüljrte Somitee für ßinl)eit unb

greifieit fid) in ben paaren liegen. 3eitweilig

fo^ eg fo au§, al§ ob gerobe bie Somitec*

Ijortei, bie bod) früher on ®röBenwoI)n unb

ofutem ßbouüiniömuö litt, nunmehr ber

mtlberen, ber öerföl)nlid)en 2Infd)auung ju*

neigte, wä^renb bie 5[JJilitärpartet ju rürf*

fid)tälofcn SJfofinoIjmen bränge. Sin ®runb
liegt auf einem onberen ©ebiete, auf bem
ber inneren SSerwoltung, befonber^ bem an=

rüd)igcn ber Spionoge. SSoö ijat man ntd)t

über ba§ öerrudjte Überwa^ungäfi)ftem 3lb*

bul §omib5 gejetert; oltein fo nod) unb nod)

ift man ju ben früheren 9D'Zetl)oben ollgemad)

wieber jurüdgeglitten, unb bie gegenfeitige

ÜberWod)ung unb 58efd)ulbigung, unb nidjt

minber bo§ 3tuä*bem=2Bege*9{äumen mifi*

liebiger ©egner ift wieber genau fo im
®d)wang, wie einft. Ob man e§ öoräte^e,

nad^ Joif in 3lrobicrt öcrbonnt ober in

einem ©od in§ SDieer geworfen ju werben,

wie unter bem alten ^Regime, ober ober in

ben ©trogen SonftontinopelS eine l^eim*

tüdifd)e gjeöolöertugel ju cmpfongen, ober

aU otbonifd)er 9tebeU aufgel)ängt ju werben.
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ba^ ift &c\ä)mad§\ad)e. Sie SBtrfung ift

bic gleicfje. Wan etlDäge brttten§ bie 33e=

I)anbliinfl ber Äonfeffionen unb ^Jatiottali»

täten frül)er unb je^t.

55riil)cr >DOt eä ben Kf)riften berbotcn,

im §eere ju bienen; jc^t ift eä if)nen tf)eo*

rctifd) fogar üorgefdjrieben, tatj'äd)Iid) aber

werben bei allen bisherigen Stampfen fo

gut föie auäfd)lie{5li(^ 9Woi)ammeboner ber«

raenbet. 33efonber§ auffallenb ift ba§ in

Sllbanien, wo bog 2tufmarfd)ieren üon 9[ßu§*

timen gegen bie d^riftli^en ^JJalifforen ben

o{)neI)in fd)on rec^t bitteren ©egenfa^ weiter

ju berfdjärfen geeignet ift. ®onj ä^nlid)

fielet e§ in 9(rmenien. Unb wie ift eS

mit ben 9lationa(itäten? %k Spannung

jWifd)cn if)ncn ift Weit größer aU jur 3eit

Slbbul <g)amib§. S)ie SBei§f)ett be§ abgefeg«

ten Igerrfdjerö beftanb ja gerabe borin, bie

einzelnen SSoIfljeiten gegeneinanber auSju»

fpielen, feine (mit 2lu§nal)me, zeitweilig

Wenigften§, ber Slrmcnier) befonber§ ju be=

brängen, unb 5um minbeften bie 2:ürlen

nid)t auffällig ju beüorjugen, wie ja ^äufig

albanifd)c unb turbifc^e (yünftlinge üiel me^r

ju fagcn trotten, oB f)of)e ©taatäbeamte

au§ türtifdjem SSoIlblut. (S§ ift nun alleS

anberä geworben. 3lad} einem turjen Qtit'

räume parabiefifd)en ^rie^^n^ ""i^ atlge»

meiner ?(u§fö^nung ift bie {flamme be§ 5?a=

tionaIitätenI)ober§ {)ciBer emporgelobert aU
je guüor. 33or allem war eu ein unfetigeS,

berljängniSbolleS ^Beginnen ber jungtür!i=

fdjen KI)auoiniften, eine DSmanifierung ber

fo fel^r üerfd)icbenett 3taffen beg weiten

SReid)e§ I)crbeifü{)ren ju Wollen. 9In unb

für fid) fc^on ift ber ©ebanfe boHIommen

utopiftifd), eine bcrartige SSerfc^metjung ift

eine natfte Unmöglidjeit. SSoIIcnbä aber

war eä ber ©ipfel ber Un!Iug{)eit, einen fol*

d)en ^rojefe nod) aufä äufeerfie befd)Ieunigen

unb bie betreffenben ®efe|ie mit oUen Mitteln

burdjpeitf^en ju wollen. Sie üerfef)rtefte

SKagregei ber 3lrt wor bie f^ort'erung, baä

arabifd)e 5npl}abet foüe in 2llbanien ein-

gefül)rt werben. ®ie ganje 3Serfd)mel5ungg='

potitif ift böüig gefc^eitert. Übrigeng weife

man bi§ jum I)eutigen 3;age nid)t red^t, wer

eigentlid) biefe ^olitif erfonnen ^abe, ba§

S?omitee für ®ini)eit unb ^rei^eit ober aber

bie if)m feinb(id) gcfinntc ^O'Zilitärpartei. (Ja

ift ungemein fc^wer, burc^ ben unflarcn SBuft

oon wibcrfpredjcnbcn yiac^rtdjteu ^inburd^

jur 2ßal}rl)cit ju gelangen. SWir fd)eint

bie Sad)e fo ju liegen, bafj sucrft bag Sl'omitce

für ©inljeit unb ^rcificit/ in bcffen 9Jamcn

ja fdjon bie SSerfdimct^ungöpoIitif liegt, bie

SSereinl)eitIid^ung ber 3SolfI)citen fid) jum
3iel gefegt I}abe, bofi i^m bann bie Dülitär»

Partei auf ben 2eim ging unb, fro^, bie

Seiftunggfäfjigfeit bc§ reformierten §eereg

JU jeigen (fo wie ein Änabe mit einem frifd)

gefd)en!ten 9Jieffer überall Ijerumfc^nil^t), in

ber Unterbiüdung oon Unrutjen unb Unbot'

mafiigfeiten f^u fd)arf würbe unb ju §ärte

unb 65raufamfeit fid^ oerftieg; bafj bann

Wieberum ba^ Stomitec, aU eö waljrna^m,

wie unoolfgtümlid^ bie Unterbrüder oon

2tufftänben würben, fid) flugä auf bie anberc

©cite fd)lug unb ncucrbingg ^^lod^giebigfeit

unb aSerfö^nlid)feit prebigte, um ben ge»

I)afeten 9JJiIitärg einen WaM anjupngen.

®ie f)ö^eren Dffijiere, SWa^mub ©d)eotet

an ber <3pi^e, finb nun aud) fd^liefelic^ nid)t

auf ben Sopf gefallen. 9Bcnn fie in ber

erften SSerwirrung, wo fein SKenfc^ Weber

aug nod^ ein wuf3te, ^eijUx begingen, wenn

fie mitunter mit beiben ^üfjen in einen

3rrgang ^ineintappten, fo beginnen fie bot^

je^t ollmäl)lic^ einjufe^en, bafj fie oom So»

mitee am ^Jiorrenfeil gefül)rt würben. 3"'

jWifd)en wud)§ bie 9Ibneigung ber ^ltgläu=

bigen gegen bie 'Dönme, bie 9Jad)fal)ren oon

(5alonid)ier Quben, bie einen überragenben

©influfe in ber ^Regierung unb überhaupt in

ber ^Beurteilung unb j^ü^rung ber öffent»

lidjen 2tngelegenl)eiten erworben l)atten.

3Sor allem nahmen bie gläubigen 5!Jloglime

2lnfto6 baran, bafe ein 'Dönme ju ben SSieren

gehört l^atte, bie bem £)bl)errn aller ®läu'

bigen, bem ©ultan 9lbbul §amib feine 2tb=

fe^ung oerfünbigten. SBeiter mad^te man

ben Sönme unb il)ren Sln^ängern jum 93or=

Wurf, bafe fie unburc^fic^tige ®efd)äfte ab'

fc^loffen, baf5 fie i^re poütifdie Wad)t ju

prioater i8ereid)erung benujjten. Sefonber§

galt bag Don bem Soften bei Strbcitgmini"

fterg, bem bie Sonjeffionen für S3ergwerfe

unb ©ifenbai^nen unterfteljen, ein ^^ßoften, ber

regelmäßig burc^ 3lrmenier ouggefüllt warb.
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Sänge fc^roontte bie SBagfc^ale l)in unb I)er.

Sine burd)greifenbe 3Senbung fdjien ber

©turj Don 2!fcf)QDib Set), bem ßntel eine§

S)önnte, I)erbeijufüf)ren. ©eitbem tft ba§

Übergeiric^t berer um 9Ka!^mub ©c^eofet

entfffjieben. 2IbcT nicf)t of)ne ^art^er^fetle

ber rac^füd)tigen ©egner. 2)a'3 äetgte bie

(Srmorbung ©cti 9Set)§ buri^ Somiteeleute

in Äonftantinopel, Jrorauf in SDfonaftir ein

neuer politifdjer 9JZorb erfolgte. 2{uc^ bie

burc^aug nur p lobenbe unb ftaatSmännifd^

einjig rid^tige Sfadjgiebigfeit gegenüber ben

2tlbaniern wirb man auf 9?ed)nung ber jur

Sinfid)t gelangten 53tilitärpartei fegen bür*

fen. ^yreilid) ift fel)r bie fyrage, ob bie SDfafe»

Tcgel nic^t ju \pät !ommt. S)aö ift über*

^aupt ba$ ©efamtproblem für bie ganje

Sürfei, ob e§ bem §eere, beffen heutige Qv
ganifation jroeifellog oiel beffer aU bie un*

ter Slbbul §amib ift, gelingen rtirb, 3iuI)C

unb örbnung Ijerbeijufu^ren, ober ob e3

fc^on ju fpät ift, bie einmal entfeffelten 5?a*

tionalitätenfömljfe roieber ju bannen. 2)aä

©c^Iimmfte on ber Sage ift aber foIgenbe§

SKoment. Sas ebenfalls nationol gerriffene

i^fterreid) I)at im allgemeinen feine inneren

Ääm|jfe mit fid) fetbft auSjumadjen; eine

ßinmifdjung öon äugen gefd)iebt tt)oi)\, ober

nur au§ unoerantmortlidien Greifen, ni(^t

oon ^Regierungen. Umgetel)rt bat bie Sürfei

fortmäf)renb l)alb ober ganj offijieüe ©in=

mifd}ungen ftarfer 9Iu§[anb§niäd}te ju er*

leiben get)obt, unb mirb foId;e auc^ für bie

3ufunft fürdjtcn muffen.

3)er ^Ibanicraufftanb.

Sie Sllbanier finb ^nbogcrmanen. ©ie

finb eä wafjrfdjeinlid) nic^t uon allem 2ln»

fang an, ba urfprünglidj 3>erroaubte ber

33a§fen unb Jfd}ertcffen in ^Iltjrien gemobnt

fjaben muffen, jebod) im Sauf ber ^a^v
taufenbe ift eine Sn^oaeimai'ifieiung er*

folgt. 2Bann biefe eingetreten, bafür be=

figen mir faum einen Sluljalt. 5Jur baS

Gine lönnen mir fagen, baß jur 3eit i>eö

2:f)"fl)^'i5e^ i^ie 5Irifierung nod} meit baöon

entfernt war, oollftänbig ju merbcn. 'Sie

Slltjrier maren immer aU ein toilbeS, tap^

fere§ S8oIf befannt. ©ie motten ben ©rie»

djen, ben ^Jtajcbonen unb nid)t jum luenig»

ften ben ^Römern ju fd)affen. Sie S^tutter

2llefanber§ be§ ©rogen roar illt)rifd)en

58Iut§. Qux 3eit §annibaB befagen bie

Sn^rier eine ^^lotte öon jmeiliunbert ©d)if*

fen, mit ber fie bie 2lbria bef)errfc^ten. Sa»
nai) gog bie römifdie tultur in SHijrien

ein. Siofletian erbaute fid) einen ^Riefen*

Ijalaft in ©palato. Sanad) famen öoten,

.^unnen, SSanbalen unb Sloaren; nod) fpiiter

Jvranfen, 58t)äantiner unb 5Rormannen; ju»

legt bie SSenejianer. Sie julegt ®eIomme*
nen ermiefen fid) aB bie Erfolgrcit^ften; fie

liaben menigftenS ber Mfte ben Stempel

oenejianifdjer Sultur aufgeprägt, ©eit runb

1360 bemül)en fid) bie Jürfen um bie (£r*

oberung 2Ubanien§, bie bis jum blutigen

Jage nod) nid)t gelungen ift. Ginmal toollte

ein eini)eimifd)er §elb fic^ jum &errfd)er

5nbanien§, ja, ber gansen 23aIfanI)olbinfeI

aufrocrfen: 2tli Sepelenli, ben Sllejanber

Sumae in feinem $Roman ber „®rof oon

TOonte ei)rifto" oer^errlit^t ^at.

5?id)t nur in ber l^euttgen Jürlei, fon*

bem fd)on unter 2IbbuI §amib I)oben bie 311*

banier eine ©oubcrftellung eingenommen,

©ie lieferten bem ^abifd)al) feine Seibroad)e.

Sa» ^inberte aber feineSmegg, bafi fie ba^'

^eim in i{)ren ftantoncn unb Sörfern ben

S3efeI)Ien be§ $abi*S(^abö trotten, ba§ fie

ifjre ©elbflänbigteit unb if)re $rioilegten

gegen feine üienerale unb @ouoerneure oer*

teibigten. Sie I)erDorragcnbfte Gigenfc^aft

ber Sllbanier ift eben il)r ungebroi^eneS

©elbftbeftußtfein unb il^r unbänbiger ^rei*

^eitäftolj. sillerbingä feblt biefer ©igen*

fc^aft auc^ nid)t bie Äel)rfeite, nämlic^ ein

meftgc^enber ^artifuIariSmuS. SSie mit ber

einfügen „Sibertät" ber beutfd)en ©tanbeS*

f)erren, fo ift eS aud) mit ber Unab^ängigfeit

albanifc^er @aue: jebermannS §anb ift rot*

ber jebcrmann. Sie ©tipetaren befigen

rool)! eine er!ledlid)e ftaat§männif(^e Sega*
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bung, benn fo mancf)e üon il)nen ^aben c§

jum SBali, jo fogat jum ©roßmefir ge=

brad^t; allein biefe 93egabuug betätigt fid^

rt)oI)I in S?onftontino)3el, in ber grembe, aber

gerabe ba, lüo fie am nötigften Wäre, jeigt

fie fid) nidjt, nämlid) bal)eim. So ift e§

benn ge!ommen, ba^ nod) nieinalö in bcr

langen ®efd)id)te SIlt)ricng baS^ ganje Sonb

einig gcföefen ift. 9}id)t nur bie Soäfen im

©üben finb roiber bie ®eg()en im ^fJorben,

fonbcrn aui^ bie einjelnen Stämme ber

©egtjen finb unter fid) gcf^alten; SWirbiten

ftrciten gegen 3WaIifforen (bon: mal, S3erg,

alfo 93ergbert)oI)ner), unb bi§ jur jüngften

©egenttjort finb tuteberum bei ben SUJalifforen,

bercn 2ll^jen faft 2700 m emporragen, bie

^fifai gegen bie 9)terturi, unb biefe gegen

bie Sc^ala, bie meiften d)riftli(^en Stämme
enbü(^ gegen bie mo^ommebanifdjen. Sie

Uncinigfeit ber Stipetaren ift benn auc^

für bie Domänen baSfelbe gemefen, wie bie

Uneinigfeit ber ©ermanen für 9?om. SeS

einen Job, beg anberen Srot! ®ie S^"^'

Ilüftung, bie unaufl^örli^e ^^el^be 5njifd)en

ben einjetnen ÖJauen ber Süpnio l^at e§ ben

Seitenben om ©olbenen $orn ermöglidit,

alleSUbanier, mcnn aud) ntd)t juuntermer»

fen, fo bodi menigftenS leiblid) jn birigieren

unb für o§manifd)e Qnedc auSäunu^cn.

SDtan l^atte nun geglaubt, ba^ burd) bie

Slebolutton alte frül)crcn 33erl)ältniffe um==

geluanbelt wären, bafj unter beut neuen SRe*

gime ber SBiberftanb bcr Stibanier fid) in

S8rüberlid)feit unb ®leid)I)eit auflöfen Würbe,

jumal ja üon albanifd)en gül)rern bie 5Re=

öolution felbft ouggegangen war. Einige

SKonate I)inburc^ War eä aurf) fo. <ßarabie=

fifd^er %x\ebe I)errfd)te unb f)oIbe (Sintrad)t;

bann aber jeigte e§ fid), baß bie d)auüinifti=

fd)en Sungtürfen ben 9Jid)ttürIcn, olfo au^
ben 2IIbaniern, feine felbftänbige Entwidlung

jugeftel)en wollten. 2)ie S'O^Se baüon waren

Stufftänbe in 5lrabten unb 9)^efopotamien,

am Sibanon unb in ?llbanien, in SKajebo»

nien unb in S^urbiftan. ®er le^te Sfipe*

tarenaufftanb (1911) War fcE)on ber oierte

feit jwei :3i^i^en-

33efonber§ böfe§ SStut :^at ber fd)on er«

Wäl^nte Slnfprud) ber ^ungtürfen, arabifd)e§

9IIpl)obet in ^Tlbanien einjufül^ren, gemad^t.

^ierbon wollen mit SRec^t bie Sfipetaren

nic^tö wiffcn, ba il)rc Saute burc^ arabifd)c

S3uc^ftaben fd)Ied)terbingö uic^t auäjubrürfen

finb. 2)ie 2(Ibanier wollen ein eigene^ 2(1»

pl)abet unb eine eigene Slultur. 93efonberä

tätig finb in biefer ^infid)t bie ftatl)oliten,

bod) finb aud) fd)on (Einigungen jwifi^cn ben

Sonfeffionen erfolgt. Sd)on 1878 würbe

bie fatl)olifd)*ortl)obofe ®efellfd)aft gcgrün=

bet. 2)er 5fame weift barauf l)in, baß e§

fid) um eine SSerftänbigung jwifd)en 5iorb

unb Süb I)anbett. Sami unb ^aim S3el),

grofl^eri ^ofd)a, 58retua, Joptein 23ei) unb

^•erib 93et), ber fpätere ©roßwefir, gel)örten

ber ®efeltfd)aft an. ©ag ^al)t barauf crfd)ien

in ffonftautinopel eine albanifd)e 3eitfd)rift

„?^bitra" (Sid)t); gried)ifd)e (5einbfd)aft be=

wirfte jebod), baß fie balb wieber einging.

Sie überfiebclte nad) 33utareft unb fpäter

naä) Srieft, wo fie fid) ju einer angefel)enen

3eitung entwidelte. 3ln erfter Stelle fte^t je^t

nod) ber „Sfipetar", ber in Stonftantinopel

l^erauöfommt. 9?efd)ib Set) grünbete in

S3rüffel „l'Albanie" unb in SBien tat fi^

ein fübalbanifdier 3Serein auf, 2;ituria (oon

S)iia, 2ßiffenfd)aft), ber fid) bie SSerbreitung

oon 58üd)ern angelegen fein tief]. 2tm er»

fotgreid)ftcn aber würbe ba§ .Komitee für bie

{5rett)eit ^llbauienf^ baö ber taifcrlid) otto»

ntanifd)e ®i)mnafialprofeffor ^öajo SopuH
1905 in§ Seben rief; fein Reifer war ber

Sid^ter &. ©rameto. 2)a§ Komitee ber*

breitete in sel)n 9JJonaten 20 000 33ü(f)er,

bie alte berboten waren, unb bie jüngfte 6)e*

genwart :^at alte biefe Seftrebungcn wieber

aufgenommen. 9Jur einen §afcn l)aben fie:

S)ie aKot)ammebaner wollen mit ben G^rt»

ften nidf)t fo red)t an einem Strange gießen,

©elegenttid) tun fie jwar mit, aber wenn

bamt il)re Seibenfd)aften gefdE)idt auf*

geftad)ett unb namenttid), wenn fie auf il^xe

Sot)atitQt für ben Sultan ongefprod)en wer=»

ben, bann finb bie atbonifd)en 53io^amme=

baner nod) t)eute imftanbe, gegen if)re d)rift»

tid)en 58olf?>genoffen ju gelbe ju gießen.

5)ie§ f)at fic^ auc^ 1911 gejeigt. Sünget

be§ <Propf)eten fi^en im ®au Soplif am
Sfutarifee unb bei ©ufinje an ber montene»

grinifd)en ©renjc, fenter in grojier ?Waffe

im aSitajet 9Konaftir. S^ie norbweftti^en
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SKo^ammcbanet ^aben gegen bit ßl^iften

bie 3Saf[en ergriffen, Reifen alfo ber 3{e=

gterung; bie 9Koälime in unb bei 5DJonaftit

fc^lranten no(^.

S)er §aut)tgrunb für ben 9tufftanb ifl,

rt)ie fd)on angebeutet, in bem l)0(^gef))annten

(SJ)auOini§mu'§ unb ferner in ben bureau»

fTQtifd)en 3f"ti^Qtifiei^i'"9^öcrfuc^en ber

Sungtürten ju finben. 'Sie ^Regierung tüill

©teuern ^aben, bie früf)er nie eingetrieben

jrurben, unb miü 9?etruten aulf)cben, ttJoju

bie 3nbanier unter bem alten 3?egime nic^t

t)erpflid)tet rtiaren. &em%, man fann eä ja

begreifen, ba^ eine moberne ^Regierung fei»

nen 5partitulari§mu§ mef)r bulben unb ba%

fte inibefonbere feine SBiberfac^er rnetir

l^aben föill; man fonn e§ ferner berftel)en,

boB eine ftarfe ^Regierung über ©teueroer*

Weigerung entrüftet ift unb baß fie gleidjer-

maßen über bie ^jrimitiüen Sitten eine§

rüdftänbigen SSergöoIfeg jur Sageäorbnung
übergef)en motzte. Stile mobernen Staaten

ftnb ja öon bem SBajilluä be§ 9?ationaUä=

mu§ ge^adt. 3Iuf ber anberen Seite mu§
man aber benn bod) errtägen, tt)o§ I)ier ge=

te(^t, trag möglid), mag ^)oIitif(^ juträg*

lid^ fei, unb I)ierin boben bie S^ürfen gar

fe^r gefeblt. Sie bürfen fii^ niemals mit

ber Hoffnung fc^meic^eln, ba§ fie ba§ alba'

nif(^e 5ßoIf§tum einldimeljen, ba'^ fie e§

Dertürfcn fönnten. Sbenfomenig b^ben fie

ba§> ditijt, ^rioilegien, bie auäbrüdlid) ben

Sllbaniern früher eingeröumt mürben, je^t

of)ne meitereg au^er 2lc^t gu fe^en. 9(m

beutlid)ften offenbaren fid) bie unoerföI)n»

li(^en ©egenfäge bei ber 3Serfe[)r§frage. Sie

^Regierung milt gifenbabnen bauen; bk 9(1=

banier I}ingegcn fürd)ten, ba^ burd) ein au§*

gebilbeteg 93abnne^, ba§ einen fdjnellen unb

ausgiebigen S;ru))penäuftrom ermögltdjt, il^re

Unobfjängigfeit gefü^rbet werbe. ®ie SSe*

forgniä ift DoUtommen gerechtfertigt; frei*

lid) werben bie armen 2IIbanicr, bie ol^nebin

nod) ju feiner eigenen Grganifation gelangt

finb, ba§ "Siab ber 3eit nidjt jurüdbrcben

fönnen.

3um 5tIbonieraufftanb üeröffentlii^te

bie ajJonatäfdirift „La Revue du monde

musulmane" einen 33rief au§ Sfutari. 2Bir

geben ba^ gerabeju bramatifc^e Sdjreiben

im Stuäjug ^ier Wieber.

„Unter 2IbbuI ^amib mürben bie $8or»

redete ber ©egberei (5JorbaIbanieng), bie

Saljrbunberte alt finb, gebü^renb geadjtet.

ä^an Iie§ felbft bie Slnard^ie befteJ)en, in ber

fidb leiber unfere Sanböleute gefallen. 2BeI(^e

^olitif ^at aber bie jungtürtif^e Partei?

®a§ alte SRegime war ber albanifc^en 9Ja=

tion freunbli(^, eg begünftigte einen ^atrio=

ten, wie Sami 33et) 58ra§beri, ben Überfe^er

SStctor §ugog unb SSerfaffer eineg oömani«

fd^en SBörterbudjeg. Seit äWanjig Sorten
ift ba^ 9?ationaIgefü^I ber Stipetaren im
erwachen begriffen, ©egenüber Öfterreic^,

Stauen, ©riec^enlanb unb in i^ren ^Plänen

blieben bieSIIbanier treu bei ber Surfet unb
woKten fid) nid)t oon i^r trennen. 5lIfo

wäre eg bie erfte ^flic^t ber Staatsmänner
in fionftantinopel, biefe SSoftion be§ SRei»

c^eä an ber SSeftgrenje, biefe fortfdirittlid^en

Köpfe ju fdionen. Suei^ft tt)ax aud) bie neue

Slegierung freunblid). Sanac^ aber änberte

e§ fid}. Tlan wollte arabifd)e Schrift ein*

führen, bie für baS Sbfip, ba^ 9llba=

nifd^ bie allerungeeignetfte ift. gerner

oerbrauc^te man albanifdie %ki\d)i)ela'

tomben in Demen. SBon einem SRegi*

ment ber 2:o§teu (Sübalbanier), ba§ au§
1200 ^ann beftonb, febrten nur 42 in

bie ^eimat jurüd (SInfpielung ouf bie füb»

arabifc^en kämpfe). Unruben entftanbcnim

Sanbe, ©er erfte SSerfud), fie nieberjufdjia»

gen, würbe burd^ Sijabtb $afd)a gemad^t.

Sein 3ug nad^ ber Sfuma war ^lünberung,

23ranb unb Sd)änbung. S)er Sinfprud) aU
banifd)er Slbgeorbneter bxaii)te ben SSerfud^

jum Stillftanb. S)ann ift 2:orgut (mit öol=

lem 9Jamen Sorgut Sdjeofet ^afd;a) mit

50 000 Bajonetten gefommen. Sr brachte

oortrefflid)e 2(rtiUerie mit, bie in Seutfdj*

lanb mit franjöfifdjem ®elbe gefauft wor=

ben war. ®r begann bie ft)ftematifd)c 3Ser=

wüftung ber ©ebiete unfereS unglüdlidjen

Sonbeg. SSon 3pef unb 'Sjatowa big <Üroia

unb Surojäo branbfd;a^ten gut bewoffnete

Surfen, triumpbterenb über ben §eroigmug

fdjiecbt bewaffneter ©ebirgler. Sie Rubrer,
bie ben Gjefutionen entronnen, entfamen

mit famt if)ren SBaffen auf montenegrini*
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fd^eä ®ebiet, ftofjen lieber ju iijxtm Grb»

feinb, aU \i<i) bet Sljrannci ber 3u«9türteu

ju ergeben. Man fal) felbft ba§ berühmte

SSatoillon §ububi, bag ber ©ouüerncur bon

©lutari au^ moliammebanifd^en uiib tat^o*

lifdjen Sllboncrn gebilbet uitb mit feiner

®unft übcrfrfjüttet {)attc, mit üoticn SBaffen

unb aller SSagage über bie ©renje ge^en,

beren Sßertcibigung e§ befc^tooren tjatte. 'Sie

türtifdjen Sefa^ungen, bie man in bie Dör-

fer jrtjedö ber Entwaffnung — bie übrigen^

me^r fdjeinbar alö tQtfäcf)Hc^ burd^gefüljrt

rourbe — gelegt Ijatte, erlaubten fid) jebe

^ugfc^reitung. (Seit bem Slugcnblicf, tt)o

Sllbanien jertreten mürbe unter bem SIbfag

ber Sungtürten, ift jeber SoljaliömuS für

immer gemorbet. Sllbanien roartet nur nod)

auf bie ©tunbe ber diaäje. @g wirb bem
fremben 33efrcier juiubeln, wer eg aud) fei:

Italiener, Öfterretdjer, ober felbft 5!JJontene*

gro; gtcidjermafeen Wie fi(^ berfialb IjcIIeni*

fierte ©üben mit ben ®ried)en üereinigen

roirb, fobalb biefe jemalä bie ©rcnje über*

fd^reiten. Söenn bie Sürfei, bie funge Jür*
fei, je gezwungen werben wirb, fid) mit 33ul»

garen unb ®ried^en ju meffen, wirb ba^

bon 2;ruppen entblößte Sllbanien aufftel)en

Wie ein SJJann. ©o I)at bie Se^anblung
bet Siingtürfen Sllbanien eine Sinigtcit ge*

brad)t, wie nie jutior, unb f)at bem ®eban!en

©eftolt Oerliet)en, fid) loäjureifien. ^t^t

erft f)aben bie ^ungtürfen burd^ ©ewatt

unferm 5?ationaIgefü^I jur ®eburt öerI)oI«

fen. S!utori, §affon 93et) 93arbanl)oIi."

Sein SKenfd) !ann beftreiten, bo§ bie

Suren, obWo{)l im Kriege niebergerungen,

bod) bie eigentlid)en ©ieger im Streite ge*

blieben finb. 5?a^ il^ren SBünfd^en Wirb

©übafrila öerwaltet, ja bie burifdje 5Regie=

Tung i)at fid) jüngft ju ber Srflärung öer*

fliegen, ba^ ein SBeltfrieg ©rofebritannienö

©übafrifo möglidierweife nid)t^ ongel^e.

t^nlid^ fd^eint e§ in 3llbanien ju ge^en.

®urc^ überlegene ©treitfräfte finb bie tap=

feren, aber Wenig bifgiplinicrten unb in neu»

äeittid^cr ^rieg§füf)rung wenig geübten 9Wa*

lifforen niebergejwungen, oltein trogbem I)a=

ben fie im ©runbe alleö ba^ erlangt, wa^ fie

bor bem 9lu§bruc^ ber Unrul)en forberten.

S)ie dürfen ^aben eine 9Jad)giebigfeit an ben

ÜCag gelegt, bie gerabej^u erftaunli(^ ift. Cb
bieg nun auf einen 3)rucf oon oufien, auf

beftimmte ßinwirfungen frember W&ijte l)in,

wie iä) baä für wal)rfd)einlic^ !)alte, ober

infolge eigener Einfid)t fo geworben ift, ba§

Wirb man öorläufig ni^t entfc^eiben fönnen.

®enug, ber 5Iufftanb, ber ju ben bebeutenb»

ften SSerWidlungen Stnlafe geben fonnte,

würbe im ^aljr 1911 öorläufig beenbet, unb

jwar in einem für bie ?lufftänbigcn burd)aug

erfreuli(^en ©inne. 9lud) bie übrige 9Keufd)=

fieit fonnte fid^ freuen, benn ^-rei^eit l)atte

gegen Unterbrüdung gefiegt. 2)en Surfen

ober, bie bollouf mit bem 33ürgerfriege in

Slrabien unb ben moäebonifd)en Unrut)en be=

fc^äftigt waren. War nod) einmal eine g"ft
gegeben, nod) einmol eine (Gelegenheit, ju

geigen, ob baä neue JRegime wirflid) bem
alten öorjujiel^en fei.

Sinftweilen jwar finb bie einl^eimif^en

öuellen üerfiegt. ©o l^ot ber „©fipetori"

be§ 'Serwifd) §ima, eine ^^unbgrube wert»

öollfter 9?ad^rid)ten fürjlid) fein ©rfd^cinen

eingeftellt unb ber Herausgeber ift geflogen.

§ima war einer ber tcm^jeramentöollften

3Serteibiger ber albanifd)en ©o^e, unb c3

ift nid)t JU leugnen, ba^ er red^t ^öufig über

ba§ 3iel l)inauöf(^o§. ©o begegnete if)m

gleid), olä er nad^ langer 3Serbannung auf

ben 93oben feiner §eimat jurüdfeljrte, fol'

genbeS 9)ti§gefd)id. 5)ie türfif(^en SSe^örben

Don ©futari, barunter ber 3Bali unb ber (De»

ncral be§ ^la^eä, gaben bem §eimfe^renben

ein geftmo^I unb feierten il)n aU 'i^tnijextß'

l)elben. S)erwifd^ §ima er^ob fi^ jur ©r»

wiberung unb erflärte, e§ würbe nid)t e^er

beffer in bem alten ^Il^ii^n werben, aU
bis olle Surfen berfagt feien. S)o§ war
benn bod) bem wo^lmeinenben ©aftgeber ju

ftarfer Sabaf, unb ber fo l)eftig überf^äu*

menbe 3Rebner warb bom ©aftma^l ftradä in

ba^ ©efängniS getan. 5Zid^t minber fonnte

man fid) fügli^ barüber wunbern, ba^ bie

I)ierin totfod)ltd^ fe^r bulbfamen Surfen bem

§ima erlaubten, bon Sonftantino^el auä

feine ütafeten unb 33omben gegen bie be=

ftef)enbe ^Regierung ju fd^leubern. ©in

SanbSmann §imaä, ber eine pc^ft merf»

würbige 9iolle bei bem breiiäl)rigen 5Rin*

gen jwifd^en 95erfaffung unb ©ultan ge=
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fpielt ^at, ift ^gmail temal 33eQ au§ ^a'

lono. Dffenfunbig ^ot er im 2IpriI 1909

2lbbut §Qmib gebient unb mit fRat unb

%at bie ©egenreöolution geförbert unb

foUte 2Sejir raerben, aU Äon[tQntino|jeI

etftürmt rourbe. ©r ift noc^ bem ©cfjeitern

beö ®egencou:p§, gerobe einen Jog, bebor

man ifjn ergreifen unb Ijängen tooUte, natf)

2ltf)en entfommen. ^uföllig traf id) einmal

jemanb, ber mit il)m unb einem Ijeröor«

ragenben ^ungtürfen jufammen bamalö

fpcifte. 5Uf' S^mait Äemal fortgegangen

mar, fagte ber ®aftgeber, morgen laffen

mir ifjn Ijängen. 9Iber ber fc^Iaue 33aIoner

rod) Snnte unb ftanb frül^er auf oB feine

^äfdjer. 3"i^üdgcfc^rt, »oarb er neuer»

bingä be§ fianbe§öerrot§ bejidjtigt unb in

bem Parlament, mo er mittleriueile feinen

©i^ mieber eingenommen f)atte, gcofjr*

feigt. ®arnad^ reifte S^i"oil Semal nad)

SBien unb oerlangte eine Slubienj bei 3i^ren*

tl)al, bie il}m oermeigert tourbe. dagegen

ift e6 bem ^Bielgelronbten gelungen, eine

Unterrebung mit bem türfifc^cn Jfjronfolger,

ber t)orübergef)enb in SBien fic^ auff)ielt,

ju ermirten. Tlan fagt, ba^ ^^maxl mit

bem el)cmaligen ©rofetoeftr, gerib ^afd)a,

jufammen ben gangen 3tufftanb in Sübanien

auigebedt l)abe; id) glaube ba§ nid)t, benn

oblool)! aud^ %mii au§ $ßa(ona ftommt, ift

er 3§moiIö g-einb. (Sine onbere merfmür*

bige GTfd)einung, bie auf bem albanifd)en

6d)aupla^c auftoud)te, ift Soccdji. Et ift

nid)t mit bem faft gleidjnamtgen berüljmtcn

(^ürftabte Sod)i ju oerhiec^feln, fonbern ift

einer ber in Stauen lebenben ^rätenbenten

auf ben Sürftentbron ber ©ü^nia; feine 58e*

redjtigung jur ^rätenbentenfdjaft ift jeboc^

fe^r unflar unb fteljt auf fd)mad)en t^üfjcn.

(S§ mar nun an ben Jürfen gu geigen,

boß fie il)re gatjlreic^en 3{eformoerft)red)un=

gen aud) mirflic^ bur(^fü()ren mollten. ßinft"

meilen gebadeten fie, ma§ burc^au'5 ju bi^

ligen mar, ber SSeru^igung he§ Sanbeä burc^

öfonomifdje SJfoferegeln nad^äuf)elfen. %en
obbod)tofen9JfoIifforen inoIÜen fie ©ntfdjäbi"

gungen jufommen laffen, öor allem aber

föifenbobnen bauen. (Sin gangeg 5Jc^ albani*

fd)er Sinien mürbe genel)migt. ^m aUgemei«=

nen fann man gmar ben türtifd)en 33al)n*

planen gar ntd)t ffeptifd) genug gegenüber»

ftef)en, benn fetbft ftongef[ionen, beren (J)e*

lt)äl}rung fd)on fünfmal oeröffcntnd)t mürbe,

mie bie omerifantfdje üon Siuaä, finb

bod) nid)t erteilt morben, ba fie an bem
SSiberftanbe ber Sammer fdjeiterten. 2lud)

je^t liegt für bie albanifd)en ©d)ienenftränge

Dorläufig nur ein S?ertrag gmifc^en bem Mi^
nifterium unb einer frangöfifdjen ©efell»

fdjaft Oor, ber ebenfoll? ber 3iiftiin"tung ber

.Hammer bebarf, aber auSnafjmömeife mirb

biefcr SSertrag günftiger aU onbere gu be*

urteilen fein.

2)ie frangöfifd]e (iiefeüfc^aft ift ntd)t nur

fe^r Ieiftung§fäl)ig, fonbern fie f)at oud) ben

SSorteil, fid) ber SKitroirfung eine§ einfluß-'

reidjen albanifd)en ^nocnieurg gu erfreuen,

ber nid)t nur Sanb unb Seute oortreffli^

tennt, 5Infel)en unb Einfluß bei ben 5ßro»

oingioIbeF)örben befi^t, fonbern aud) bereite

früf)er in frangöfifd)em 2luftrag Saljnbauten

in 2tbeffinien unb bem d)tnefifd)en ^ünnon
ausgeführt ^at. (Sine ber genebmigten Si*

nien, bie oon ^anina nii) ^cr Stufte fül)rt,

rturbe früher beutfd)en .tapitaliften angetro»

gen, bie jcbod} leinen Pfennig für ba§ Unter»

nel)men Ijergeben mollten.

S3eöor mir un§ nun ben politifi^en Sr»

eigniffen ber allerneueften Qdt gumenben,

bürfte e§ angebroc^t fein, ha^ mir unS bie

3Birtfd)aft be§ oSmanifc^en SReidEieä näl)er

anfeben.

«Jölrtfd^aftad^eg.

S)ie (iJefamtfcl^ulb be§ 3'leid)e§ betrug

1904 runb 1,8 SD^illiarben Waxt, alfo mie

man fie^t, für einen fo großen ©taat im

®runbe eine SSagatcUe, menn man bie ©d)ul»

ben anberer (J)rofemäd)te &ergleid)t. 1912

maren eg 2,9 9JiiUiarben. 3lllerbing5 finb bie

(Sin!ünfte aud) nic^t ber ©rijfee beg £onbe§

entfpred;enb; fie betragen nur etmaä übet
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1/3 SKilliarbe 3WarI. 2)ie (Sinlünfte fc^en

fid) jujammen au§ ©runbbefi^fteuer, 3öüen

unb öetfd}iebenen 9JJonopoIcn, »ooninter be*

lanntcrmaßen ba§ Jobaf^monopol Ijerbot«

ra(]t, cublirf) aussteuern aufSalj, ©piri-

tuüfcn, 3'iffl)ei"ei ""^ ©eibe — füriuoljr eine

äicmlid) bunte 3wfamntenfteH""g- ®if 5tuä*

gaben gcfjcn faft alle auf Sanbeäüertcibigung

unb Sd;ulbcnbienft. Sarin ftanb bie Xür*

lei bi§ öor !uräem nod) unter bem gletdjfaltä

beS^otifd) regierten SJu^Ianb, baf3 fie me=

malö ein iiubget jufammengeftellt, gefdjweige

benn üeröffentlid)t I)at. 2lu(^ ber je^tge

§tnlauf be§ türtifdjen Parlament?- l)at nod)

ju feinem entfd)eibenben Sd)ritte in biefer

giidjtung gefül}rt. S)irefte Singriffe gegen

feine eigene 2;afd)e nimmt jebcrmann am
übetften; fo Ijat aud) Slbbul §amib immer

mit befonberem ®roll auf biejenigen ge=

fd}aut, bie il)m ein SSubget aud) nur üorlegen

mollten, meil er bann, unb gtoar ganj folge*

rid)tig im loeitercn l)iftorifd)en SSerlauf eine

SontroUicrung unb im 9Infd)Iuf5 haxan eine

Sd^mälerung feiner ^iöi^^iftc befürd)tete.

SlUerbingS oerfd)lang biefe Hnfummen. 9JJan

fann ben frül)eren ^oI^i^e^Derbraud) be§ ^a«

Iofte§ auf nid)t weniger al§ 60 SWill. W.
fd)ä|5en, wobei atlerbingS nid)t tlar auSge-

f^rod)en toar, ob nid)t üietleid)t SSeftec^ungS*

gelber unb Unterbaltung üon ©fionen barin

eingcfd)loffen finb. Sie SunQtürten bnben

nun bem ©ultan eine ftatttid)e 9?eit)e Oon

SKiltionen bouernber Sinnatjmen geftrid)en.

Ser Sßollftänbigteit l)alber erWQl)ne id) nod),

bafi bei ?lu§brud) ber SteDolution bon ber

Sh:ieg§entfd)äbigung an JRufelonb noc^ bei*

nal^e 0,4 9DJilliarben ju jaulen waren, bie

aber infolge öerfd)iebener 2tbmad)ungen

freunbfd)aftlid)er ^Jlotur f)erabgeminbert

würben unb 1909 buiäj eine bulgarifd)«

ruffifd)e ©d)iebung gonj getilgt werben

follten.

5)ie Sanbwirtfc^aft tft nod^ red)t primi*

tiö, aud) finb bie Steuern gerabeju nieber»

brüdenb. ®er 58oben ift öielfac^ äufeerft

fruchtbar. 5'Jid)t weniger al§ 21 SKilUonen

SJiorgcn finb bewalbet. ^ä) betone ba^, Weil

:^äufig ber Sirtut" beftel)t, aU fei faft bie

ganje jtürtet baumtoä. Slllerbingä gibt e§

ein ©prid^wort: „SBcnn ber 2;ürfe ein

©treic^{)olj braucht, fo l)out er einen 33oum

um." Slber e§ gibt nod) immer bie fd)önften

SBälbcr in Slnatolicn, im 3'it)obo})cgcbirge,

im ©c^arbag^ unb fogar, tro^ be§ unge{)eu«

ren SSerbraud)e§ ber SSenejianer für il)re

(Galeeren, aud) im weftlid)en Sllbanien. ßin*

jelne fe^r wertbolle ^ol^fonjeffionen finb

in bcutfd)en §änben unb man tann nur

fagen vivat sequens. 3)ie .'^auptl)ot5arten

finb %\d)ti, tiefer, Särc^e, Eid)e, SSu^e unb

3eber. SSon lanbwirtf^aftli^en ^ßrobutten

finb äunäd)ft alle ©etreibearten ju nennen,

fobann 2;abaf, 58aumwolle, SBein, Dlioen

unb eine bunte 3^eit)e bon Sübfrüd)ten; fer=

ner ffaffee, Dpium unb ®ummi. Einige

3ct^Ien werben willfommen fein. SerSBert

be§ Dpiumä betrug fd)on in einem 3al)re

12 9Willionen Marl. SBein werben nur

1 SWillion §e!toliter probujicrt, obwohl e§

132 000 SBeinbauer gibt. Slllein in ber

^robinj Sruffa unb S^mi^ würbe Seibe im

SBert bon 20 SRillionen SWarf gewonnen,

Wä^rcnb bie 5lu§ful)r bon 9f{ol)fcibe unb to=

fon§ au§ bem 5Rei(^e mel)r aU ba§ ^Doppelte

beträgt.

3)ie SSie^jud^t genügt im wefentlid)en

lebiglid) ben 23ebürfniffen ber (£tn^cimifd)en.

(Sä tonnten biel me:^r f^Ieifd), ßnod)cn unb

3-ettc ausgeführt werben. 9Jur ber ^äute*

ejport ift mit 1/2 SKillion ©tüd nid)t un=

bebeutenb, wäl)renb bie @tüdjal)l be§ auS*

gefül)rten atinboieljS fid) nur auf bie arm*

lic^e 3al)l bon 0,03 SWillionen erl)ebt.

5tm meiften 3ntereffe l)at baS StuSlanb

ftet§ für bie Ttintn. G§ finb :^eutäutage im

gangen oSmonifd)en füeiä) ungefäl)r 130

Sergwerfe im Setrieb, ^i) beginne mit

6f)rom; etwa 15 000 Slonnen werben baoon

alliäl)rlid^ in futal)a geförbert. SBeiter

3inf; ber Drt Jlarafu am Sdiworjen 9Keer

unb 9tibin erfd)ürfen 5000 Sonnen, ©obann

ba§ wid)tige SWongan, für ba^ bisl)er unfere

^auptbejugSquelle ber Sautafu§ War; in

©aloni(^i, Sonia unb 5(ibin würben 45 000

Sonnen ju Sage gebrad^t. Slntimon finbet

fid) bei SSruffa; 58oraf in erftaunli^et

53ienge (18 000 Sonnen iäf)rlid)) bei ^an*

berma. SJteerfi^aum in ®§Ii*fd)e^ir; Sc^W€*

felfieS bei Salonid^i. 3iemlid^ oerbreitet ifl

Su^jfer; man trifft eS imSauruS, beiSere*
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boli in her yiäl)c Don Sratjegunt, bei 2ItgI)Qna=

9Jiaben, bei 2)iarbefr unb in bem lQntI)i=

®iftrift an ber Saljnlinie Salonid^i— Sebca*

gatfcf); namentlid^bieSJUne bei2)iorbe!t foU

eine ber ergiebigften ber 3SeIt fein. %üx
Äof)Ie ift §era!(ea berüljmt, um ba§ ja

f^ftanäofen unb Surfen fid) ?o ^eftig in bic

ipaare geraten finb. ?lud) i)abe itf) felbft

Oerfc^iebene Äoljlenüorfommen in ^tlbanien

erfunbet, unb gwar in ber 5?äf)e beä 9}feeref>.

©rböl loirb im 9forben be§ !OJarmara=

SKeereg, on öerfdjiebenen Drten 3lnatoIicn§

unb befonberS fübltd) bon SKoffuI erbof)rt;

legtercö 35orfommcn ift bereite Oon einer

englifd)en ©efellfdjaft in S3efd)Iag genom»

men roorben; anbere Quellen fliefjen ätri»

fd^en ©djufter unb bem $utfd)*i^!uf^t unb

finb jüngft nad) oerfdjiebenen Sef)töer|ud}en

oon einem auftrolifdjen So^jitoliftcn erldjlcif*

fen Sorben. 2tf|nl)alt mirb in bem fijrifdjen

SBanina, am (£upl)rat unb oier ©tuubcn üon
Sßalona in SKittelalbanien ausgebeutet, ©olb

unb ©über taudjen im ©anbfd)af ©mt}rna

auf. (Sbcnfo Quedfilber bei ©mtjrna; aud)

gibt eö loeId)e'3 in ber ßuro^öifdjen Sürtei.

foolin ift auf gif)oboS, 5Irfenif bei 3Iibin.

Gnblid) ßifen, ba§ merfroürbigertneife nur

in ben @anbfd)aten oon Stibin, S'onia unb

Slbana oorfommcn foll. SBenn nid^t alleiS

@oIb ift, ma» glänjt, fo ift audj fidjerlidj

nid)t jcbeS SSergloert eine ©olbgrube. ©o
Ratten im Sa^re 1902 Oon 160 SWinenfon-

jeffionen nur 60 ju einem toirflidjen Setrieb

gefüf)rt. Stu^erbem toirb 5—15 ^rojent

an Slugfu^rjon für SWineralien bejaljlt.

3ttieifeI§of)ne aber fjat gerabe ba§ TOinen»

irefen in ber Surfet nod) eine ungel^eurc

Sufunft.

Qttjx bebeutenb finb auc^ bie ^ifc^e*

teien. Slllein im 53o§poruä ift ber Saf)te§*

»ert ber jjifdiereiprobufte 6 SJZillionen

Ttaxl

S)eT ®efamtauf;en{)anbel ift gar nidjt

leicht feftjuftellen. SBeber in ben öfterreic^i*

fc^en SonfuIatSberi^ten, bie in ber Siegel

ouf biefem ®ebiete am befien finb, nod^

fonfi, Ijabe id^ feit 1900 eine ©efamtberec^*

nung gefunben. ^n bem genonnten ^af)ie

betrug ber §anbel ungefähr 0,8 SKilliarben

SKarf. ®eT Smport roor bobei 60 ^rojent

größer al§ ber ©jport. 33et weitem on
erfter Stelle ftanb ©rogbritannien, ba§ i/s

ber ®efamtmenge an fic^ geriffen ^atte. Sa*
nad) fam (Vtanfreid) mit faft Vs/ bann Öfter*

reidf) mit etioaS me^r oI§ V?- §ierauf folgte

Seutfc^Ianb, alfo on üierter ©teile, unb
ärtjor mit 107 gKillionen 5!Karf.

®ie luirtfi^afttic^c Sage lief] fidf) ba{)in

äufammenfaffen, ba^ ol^ne ankeifet ein Um*
fdjmung jum 58efferen eingetreten tvax. ^ebe

9leoolution, fomme fie Oon oben ober unten,

bringt latente fräfte gur gntfaltung. So*
lente toerben entbedt unb auSgenu^t, bie

fonft bradj gelegen Ijätten, 9JJögIid)feiten

merben eröffnet, an bie früljer niemanb ge*

bad)t I)at. Unter 5IbbuI §amib mor e§ Oer-

boten, 5)?afd)inen irgenbtoeId)er 2trt in bie

Surfet einäufüf)ren. SBie jebe geiftige Sluf»

flärung, fo erfd^ien aui) bie eieftrifd^e S3e»

Ieud)tungbem©ultan al§ ein Ärgernis, ^t^t

finb in ßonftantinopel unb in onberen ®roB='

ftäbten eleftrifd)e Einlagen befd)Ioffen, ©tro*

fjenbofjnen toerben gebaut unb 9{eeberei=Slon*

jcffioueu erteilt. 'Sie überaus luftigen 23eoor*

munbungen beS ^agmefenS finb obgefdjofft

(toenn id) oud) in 9llbanien noc^ nid^tS baoon

bemerfte), bit SoHpIodereien finb geringer

gemorben. SSielfod] ift freilid; mel)r ber gute

SSide ju loben als bie Sot. ®aS gilt no»

mentlid} üon ben jal^Ireid^en unb auSgebel^n*

ten (5ifenbai}nlinicn, bie, loie fc^on früf)er

er>oäl)nt, allerorten im 9?eid)e geplant roer*

ben. 9Kan fprad) feljr oiel oon biefen

Sinien im Parlament, in ben 3^^""^
gen ©tambuIS, in ber ouSIänbift^en treffe:

aber mirflid} begonnen lourbe ber 33au auf

feiner einzigen ©trede. S)aS berübmte Sbc'

fterprojeft, ber $Ian eineS anatoHfc^en

So^nne^eS, f)inter bem bie ©tanbarb Dil

(So. fteljt, toäre, toenn man ben ß^itungen

glaubte, fc^on fünfmal genehmigt morben;

tatfäd)Iid) ober fdjeiterte bie Sonjeffion, ju

ber bie oerfd)iebenen SKinifter bereit rooren,

jebeSmal an bem SBiberfprud) beS ^arla=»

menteS. äufinuncnfaffenb founte man
fagen: 2Birtfd)aftIid^ üerfprid)t bie Sürfci

bas. ©röfete für bie äufw'ft ioäI)renb bie

mintärifd)en 9(uSfic^ten mäßig unb bie po-

Iitifd)en fc^Iedjt finb.
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2!ri^oUö.

%n Sl^3^)etit lommt beim ©ffen. Süier

nici)t1iur, »oenn man felbft ißt, fonbern au(f),

njetin man onberc effen fief)t. ©o tcarb

etngeftonbenermaßen burd^ bie öfterreid)ifd)e

SScfc^nng aSoSnienö 1878 granfrei^ baju

anflcregt, äft)ci 3al)re [^säter Suniä einju^^

ftecfen, unb baburi^ »rurbe loieberum ©ng*

ianb gut Einfacfung ^gljpteng üeranlafet.

®ans äf)nlicf) reijte bie Eroberung Sl^aroftog

burd) bie g-ranjofen 1911 bie Italiener

pm Eingriff auf 2;ripoIiä.

2tm 30. ©e^)tember 1911 famen bie

Italiener rtie ein Sieb in ber 3laci)t unb

begonnen, nad^ einem fd^roffen unb äußerft

futäfriftigen lUtimntum, ben Shieg. Sie

erften Sd}ritte rtjoren Oon (Srfolg gefrönt,

aber fofort fam ber 3iüdfc^Iag. ®ie Straber

hje^rten fic^, bon ©nber 33e^ unb onberen

türfifdjen Dffijieren organifiert, ouf§ mann*

l^aftefte. 3"8lctd) Ijotte ber unerwartete 9ln=

griff bie ebenfollö unerwartete SBtrfung, baß

mit einem (5d)Iage bie 23ürgerfrtege in ber

Sürlei oufijörten, ba\i nomentlid) SIrober

unb Surfen fid) eng jufammenfdjloffen. (Srft

im ©eäember l^atten bie Italiener t{)re ©tet»

lungen an ber Äüfte Sri^JoIitonienS einiger*

ma^en gefiltert. S3i§ jum §erbft 1912 ober

bauerte ber SIrieg unentfdjieben fort, jumal

bie 3Serfud)e ber itaüenifc^en 5'otte, burd)

3Sorftöf5e gegen bie Äüften ber euro|)äifd)en

unb ber afiatifc^en Surfet bie §o^e Pforte

jur SfJodjgiebigfeit §u ätoingen, on bem @in*

fprud)e onberer ©roßmädfite fc^eiterteit.

^ad) einer S3efc^teßung öon 33etrut unb

üerfdjiebener §äfen an ber tt)eftarabifd)en

Äüfte machte bie ttolienifd^e g^otte am 16.

"Sipxil 1812 einen 3Sorfto6 gegen ben ©ingang

ber ©arbanelten. S)er SSerfud) enbete mit

einem glatten SJü^erfoIg. ©agegen glüdte

Oollfommen bie SSefe^ung oon 9il)obo§, Sin»

fong SKoi, fomie öon ©farponto, bem olten

^arpotf)og, femer Äatljmnog unb anbercn

fleinen Snfeln ätoifd^en Äreta unb bem

fletnafiatifd^cn geftlanb. ^m ^uni folgten

©ntmürfe ouf ®amo§.
9tUe Sffiett ift fid^ borüber einig, baf; ber

Eingriff auf Sripoliä, fofern bit SBa^I be§

rid^tigen ?tugenblideg in S3etrad^t fommt,

unproüojiert, bielmef)r feinerfeit^ prooojie»

renb mar, unb bafj bie ?lrt ber italicntfri)en

Sfrieggfü^rung nid^t gerobe genial genannt

werben fonn. 9luf ber onberen Seite war

Ijier ein elementare^ ®efe^ wirffam, boS

auf bie 2)aucr boc^ einmal jur ©eltung ge»

langen mufite. ©g ift boö ®efe^, bempfolge

jeber Uferftaot naä) bem 33efi^ beä ÖJegen»

ufer§ ftrebt. ®o jWingenb ift bie^ 33e=

ftreben, bofe e^ fogor bie Oäeane überbrüdt.

3n bem leid)t ju befal)renben SWittet*

meerc ift begreiflii^erweife biefeiS ©efeg ber

SBed)felwirfungen nod) ouffallcnber. ®ie

©rieben befiebelten bie Äljrcnaifa, unb

2ttl)en träumte einmal, gegen bie 9!Kitte be§

fünften So^i^5)un^frt§, oon ber Eroberung

Sgt}pten§. SSon ^elloä unb bem ^elopon*

ne§ onfegetnb, unterwarfen bie ®riedE)en gonj

Unteritalien unb ©ijilien. gn uralten Qd'
tcn, fid)erlid) fd)on im jwetten Sa^ttaufenb,

feljen wir bie 33erber auf beiben Seiten ber

©trafje Oon ©ibraltor, unb ba^^ öierte nad)=

d)riftlid)e Sal)r:^unbert üerjcidinet Stoubäüge

ber ofrifonifdjen Serber nad^ Spanien. ®ie

ülömer ruhten nid)t el)er, bi§ fie fämtlid)e

©übufer be§ 9Kittellänbifd^en 9JZeereä in

i^rer ®ewalt l^otten. Sie fjoben am boll»

fommenften ba^ §od^bilb ber wirtfd)aftlid^en

unb politifd^en SKittelmeerein^eit erreidt)t.

9?un fomen bie ©ermonen. SSon ben SKün*

bungen be§ S)nieftr§ unb®nicpr§ unb2)on§

ouö fuljren fie nod) ^leinafien, bon Spanien

festen bie SSonbolen naä) Slfrifo über. Um*
gefel)rt War e§ ber SSunfdj ber Slrober, bon

ben Sübufern be§ 9Keereg i)er nad} ben 9?orb*

ufern überjugreifen. 3Son ^leinofien on*

ftürmenb, belogerten fie jweimol fonftanti*

nopel. Sie madjten Stürme auf Sl)effa*

lonid^ unb 9iom, fie eroberten bouernb Spo*

nien unb l^otten zeitweilig ©ewolt in Süb*

franfreic^ unb Surgen in ^iemont; fie ftrit*

ten fid) 3af)tf)unberte lang mit ben ^ronfen

unb Stjäontinem um Sigilien. 9Jun rüd*

ten wieberum bie ©ermonen fiegreid^ bor.

SJormännifdje 9?itter grünbeten junäd)ft

§errf(^often in Unteritolicn, bonn ouf ©t*

jilien, unb bon Sijilien mod^ten ©uiScarb

unb Sol^emunb 309^ ""<J) ?If^"ifi ^^^ ^Q^'
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matien. 58erfcf)tebene SSerfudje ber Äteuj»

fof)Ter rid)teten fid) gegen Sgi)pten unb jIu*

ni§. Seit 1390 trad)ten bie ©übeutopöer

unaufprlid) naä) bem ©riüerb üon feften

5Punftcn in ber 93er6erei nnb befe{3en auf

Sal)väci)nte unb gelegenttid) 3o^tf)unberte

©tobte an ber atgeri|d)en unb marottanijdjen

füfte. (3-aft ein :^albe§ ^al^rtaufenb ober

erwies fid) nod) bie S3erberei aB ein unüber«

fteiglidjeS 33onwerf, in ba^ bie Europäer

leine gro^e 33rcfd)e legen fonnten. ^a§
S^oIIiüerf würbe burdi bie Sürtcn noi^ wei^'

ter befeftigt. ©erabe bie ©ntwidlung ber

bom 2(Itai unb ben Slralnieberungen lom»

mcnben lürtcn ift ein a3ewei§ für bie jwin*

genbe 9Jtad)t unferc§ ®efe^e§. Ser ©d)Wer»

^junft if)rer §errfd)aft lag bod) ganj unjwei*

felbaft in SSorberafien unb in ber ^Baltan*

f)albinfel, unb bie gegebene Sinie ibreg 3Sor*

bringend war ba§ 'Sonaubeden, bai^ Hunnen,

Stoaren, Ungarn unb SJJongoIen für ifjre

SBeftwanberung benu|t Ijatten. Sro|bem

Waren bie Surfen nid)t jufrieben unb bel)n=

ten bie DberI)of)eit iljreä $abi'©d)al) auf

^igl)^3ten unb bie 33erbcrci auS. Srciüiertcl bor

gefamten «iJJittelmeerfüfte war in ben ^äw
ben ber Surfen, bie üon allen SSöIfern ber

Erbe bem römifd)en SSorbilb am näd)ften

lamen. ®aa änberte fid) gmubflurjenb,

nad)bem bie g-ranäofen 1830 SUgier gcwon*

neu Ijatten. Sie ©el)nfud}t ber (^ranäofen

nad) ber ©egenfüfte burd)freuäte bie 35>ünfd)e

ber DSmnnen, in bercn 3Iuftrage nod) ber

Sgt)^tcr 3bra^im ^ofc^a eine f^Iotte gegen

©riedjenlanb gefübrt batte. 58on nun an

fteigt ber Stern Sübeuro^saä. ^n ber ®egen»

wart Ijat fid) Spanien bie ©egenfüfte in

9}?aroffo gefid)ert. f^ranfreid) Ijalb 9Jorb*

afrifa bi§ an bie ©renje öon Tripolis unb

ßnglanb Sgr)pten mit 'i)Jod)barfd)aft. 'Siefem

Sljftem wirb fi(^ in 3uf«"ft ber norbafri»

fanifdje 33efi^ ^taliemS einfügen. 9tid)t

minber :^at 3Juf5lanb offenfid)tIi(^e ?lbfid)ten

ouf bie ®egenfüfte be§ Sdjwarjen 2)Jeere§,

auf Slrmenien unb ben gonjen 9lorbfaum

tIeinafienS, ben eö bereite 1903 für ein

Tuffifc^eg 33af)nbaumonopol in 93efd)Iag

naf)m.

S)fd)arabub ift ein Drt, ber einige Sage»

reifen üon 93engafi, unweit ber tripotitani*

ft^en Äüfie liegt. S)er Drt ftarrt bon SBaf»

fen. ®urc^ feid^te S3ud}ten unb Sogunen,

wo bie tiefgei)enben Srieg§fd)iffe ber SBeft*

möd)tenid)t folgen fönnen, würben feit einem

Safirjeljut in flad)lietigen Sd)Oluppen SBaf*

fen unb SDJunition nad) ®fd)arabub gef(^afft.

2)ie 3[)fäd}te fümmerten fid) faum um ben

©d)muggel. 2)er Drt ift ber ©ig ber ©e=

nuffia. 93on i(}ier au§ gef)en bie ^-oben einer

Drganifation, bie bon ber ©uineafüfte bi§

nad) Sni^ien ""ö Qooa, bon Surfeftan biä

p ben Sataraften bc'3 9JiI§, ja big gum
fenia unb SliUmonbfd)oro reid)en. 2)ie

©enuffi ftef)en jwifdjcn ^efuiten unb %xd'

maurern in ber SDlitte. ©ö ift ein Sampf*

orben, ber bie S?röfte ber mobammebanifdjen

SBcIt §ufammenäufaffen beftrebt ift. 9i^n*

lid) wie bie panflawiftifc^e 3BoI)Itntigfeit§=

gefellfd)aft urfprünglid) nur fulturellc 3"*

tereffen pflegen wollte, nad)^er aber politifd^

würbe, fo erflärten aud^ bie ©enuffi juerft,

nur für bie 93ilbung ber 9}fo§Iime forgen ju

wollen, bann aber gingen fie ju militarifdjer

Drganifation über, unb jum ?lufftapclu bon

SBaffen, bie bei bem gegenwärtigen (^^elb^uge

ben Strobern unb Surfen anwerft nü^lic^

waren.

2ll§ ilolumbuS nad) SBeften ful)r, war

nur ber 25. Seil ber grboberfläd)e im 5Befig

ber weisen 5Raffe; alä 5fapoleon geftürjt

würbe, war biefer 33efig auf bie §älfte ge==

fliegen; unb im Saufe be§ 19. 3al)r^unbert§

ift ber 2lnteil ber weisen 9{affe an unferer

grbe auf fünf ©ed)ftel berme^rt worben.

9^ur wenige ©taaten unb SSölfcr f)aben fid§

ber Jperrfdiaft ber weißen 3Raffe entjieljen

fönnen, fo Dftafien, fo 3lfgl)aniftan, fo bie

Sürfci, unb biü türätid) aud) SWarofto. 5Ran

wirb e§ berftel)en fönnen, bafj fid) biefem

ftarfen 2)rude, ber bon ben SSölfern ©uro«

pa§ ausging, ein ®egenbrud entgegenftellte.

S)em SSorftoß beä Dfäibent'3 antwortete ein

©egenftoß be§ Orients! ^m fernen Dften

redte fid) Sapan jur SBcltmadjt empor, bie

©tärfung beS na^en DftenS unternal)men

bie ©enuffia unb bie Sürtei. 'Die ÄrifiS

beö Orients bauert aber Weiter. '3)ie SOfadite

beS SlbenblanbeS bringen immer unaufl)alt=

famer bor; wir fel)en baS gegenwärtig bei

ei)ina, baä in ©lüde jerbridjt; unb auc^ bie
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3eTbrödeIung ber Sürlei {)at offenbar bi"

gönnen. ?iicf)t minbet maä)t ficf) fulturüc^

ber (Sinftufj beS 2Beften§ geltenb. 63 gibt

fo mondje S'üljrer ber ^ani'3lamiten, bie

'.äSein trinfcn unb ©djloeincfleifd) effcn. SBaä

aber am meriwiirbigften ift, fo mandjc ^a»

niglaniiten unb fo mondje jungtürlifclje gül}»

rer Hon Satonidji finb mit 3"r'^ii"i"rtrn be§

3Beften§ in SScrbtnbung. 23ct ber titrfi»

fdjen 3?eoolutiün fpielten bic £iberalen @ng*

Ianb§ eine §ou^troIIe.

3er trieg um Tripolis, ber „lang*

lucifigfte alfer iTriegc", in ben nur 5?orftöfiC

im fübara6ifd)en §abramant etluo'5 9tb»

tt)ed)flung brad)ten, mürbe in einer bra*

matifdien SSeife beenbet, nnmtid) am gleid}cn

Jage, 18. Dft. 1912, aU ber 93a(fantricg

eröffnet lourbe. Surd) ben an btefem Jage
in Saufanne untcr,',eid)urteu cubgüttigen

^riebrn^ücrtrag erf)iclt Italien bic Doüc

Dberf)of)cit über Jripoliä unb bic Sll^rc*

Itaifa gegen eine an bic Jürfei jcifjrlic^ al§

Kntfdjcibigung ,^u äafjfenbe Sicntc. 9lnt mci*

ften fiel bei ben griebenöbcbiugungcn auf,

baf} bic Italiener mit bcu übrigen oon il)nen

befcj5ten 3"fct" int Sgäifdjcn Sl^cerc 9il)obo§

5urüdocrfprad;cn. Offenbar auf ben ^rud
Snglanb^, baöaudj fd)on9(bfid)teu auf Sfreta

tierriet. Sie 58alfanftaatcn marcu über ben

3ricbenöfd)Iuf} mütenb; {)attcu fte bod) fid)er

gef)offt, baf5 SSiftor GmanucI III. aU Sd)mie=

gerfoljn ^fJifitag benSübflaöcn tjelfen werbe.

'iRüdUffV 3um alten 'JRegtnte.

(Sin fünfter 9tufftanb ber 'i)tlbaner brad)

int ^ufi 1912 auä. SSalb ftanb baS- ganje

Sanb in g-Iammen. Sie 3i^nttoIregterung

fd)idtc 46 23atainonc nad) bem 3Sitaict Wo'
naftir. 'Diun aber gefd)af) ba^^ Unerwartete:

SSielc Sru^j^en meuterten unb fd)Ioffen fid)

ben aufftänbigcn ^Hbancrn on. "Sie 3entral»

rcgierung murbc geftür.^t unb ciit, mcfcnt*

tid) aug Stlttürfcn beftel)cnbe'3 9]tiniftcrium

cingefe^t. Sie Sungtürfen ntad)tcn smar

tjeräloeifelte 3(nftrengungcn unter Jataat

93cl) unb Sfd)alnb S3et), bie 3ügel toicber

an fid) ju reifsen, allein üergcbenS. Snbe

Stuguft mar bie ^iüdfebx jutn alten iRegime

beftegelt, freilid) ot)nc Slbbul §amib jurüd*

f,urufen. Saucr^aft mar aud) bie§ 9)tini=

[terium nidjt: aIImö(^entUd) mec^felte e§ ein*

äeinc feiner 9JJitgfieber. 3'fi'ncr blieb il)m

bie I)eifj erftrebte 2(nlcil)e öon ben 3)tüd)ten

nerfagt.

Ser Jürfei ging e§ nid)t gut. ©ed)a

(yrofemefire unb adjt ©djeidje üU^^lam in

t^ier Sabren ! Soäu 3-einbe oon allen ©eiten,

ein Srieg in 9tfrifa, mtb So§reifeung§üer=

fud)c on ber ganjen ^eri^I)erie

!

Seltfam ift, bafi bog Dteid^ feit 60 Salä-

ren öon 9Hd)ttür{en regiert luirb. Sie

föroBmefire, bie SJJtnifter, bic ©cfaub=

ten, fei)r oiele Stattljaltcr finb entmeber

SBirlf), ®cfclild)te ber Surfen.

5Ubanicr ober ©riechen, ober 3»ben, ober

Strmenier, nur bei ben ©enerälen unb 5(b«

mirälen gibt e§ nod) einige wenige SSoUblut'

türfcn. "»Kn unb für fid) ift ber Surfe tapfer

iinb bebürfniöloy; er ift gcrcdjt unb bulbfam.

SSenn man fjier oon einem j^initi^tnuä

fprid)t, fo ift ba§ burd)anä nidjt angebrod}t.

Sie Surfen finb ein geborene^ §err]d}crDolf

unb fjabcn eine unerfd)üttcrlid)e Sefbft*

fid}erl)cit. „Ser §unb bellt, aber bic <i?ara*

Wonc ,^iel)t weiter", fo fjeifjt ein Spridjwort

bei if)ucn. ?tllein bie 3if)f be§ §errfd^er=

Oolfcy ift ücr^^ältttiöinäfjig nur flcin. Sie

beträgt l)öd)ften§ ein S^iertcl ber ©cfamtbe-

Wofjnerfdjaft be§ SReidjeS, mitljin ein 3Ser*

I)ältni§, baä weit ungünfttger ift, aB baö ber

Seutfdjen in Öfterreid) unb ber 9Jiagt)aren in

Ungarn.

Ser §auptfe{)Ier ber Sungtürfcn war

unb ift iljr Sf)ouDini§ntug. ©ie wollen olle

onberen SSölfcr be§ weiten, oitiSgebeljnten

9Jcidie§ oertürfen. Sa§ ift jebod) eine Un=

möglidjfeit. 3[ud) follte fic^ bica oerfcljrte

Streben an ben bilcttantifd)en ^olittfern bc§

SlomiteeS für (£inf}cit unb g-reiljcit balb

bitter rädjen. Unrul)en bradjen am Sibo*

non ou§, SSirren entftottbcn in Surbiftan,

Otcr getbjüge würben gefüljrt, um 2llbanien

5U unterwerfen, in SSeftorabien würbe ber

7
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33ürgcrfrieg d^rontfcf); boju lomen 33anben=

lämpfe in 3lltfetbien unb SHasebonien.

®er Sfrieg in Sri^joliä I)atte wenig*

ften§ ba^ einjig G)ute, baß er äeitrteilig bie

Qreietra^t im Innern beenbete, bofe jum
minbeften alle 9!Jfol)Qmmeboner gemeinfome

Sodje gegen Stilien matten. (Scf)on bamoJä

iDoren bie ^nfid)ten über ba^j türti)d}e §eer

geteilt. 2)ie einen Beurteiler Ijielten eö für

nu§geäei(f)net. Stnbere Senner »ooren bagegen

ber STnfi^t, ba^ bloß einige §unbette öon
Dffijieren mit neuäeitlit^et S^<i)t, Zattit unb
©trotegie üertrout feien, n)äl)tenb bie große

SKüffe ber Dffijiere ttiic ber Solbaten an
längft oeralteten Tlet\)obcn feft^ielten unb
im Kampfe gegen eine mirflic^ erftllaffige

Strmce nur wenig leiften mürben. Slud)

brad) int grüfjjaljr 1912 ber 33ürgerfrieg in

Slrabicn wieber au'3, um erft im Ottober bei«

gelegt ju werben.

3>ic 2aQt am Halfan unb bie ^aiiondlitätcn öor bem

^altantvicQe.

S)a§ 3Sölferrec^t ift in erfter Sinie bai>

9?ed^t bC'5 Sefi^eä; biefer Sa^ tann nid)t

leid)t beutlidjer unb augenfälliger bewicfen

werben al^ auf ber !ßalfanl)albinfel. 2)ort

ftreiten fid) feit 3al)rf|unberten unb ^al^x-

taufenben bie Derfd)iebenften SSölter mitein*

anber, unb nur im 'i^aUe ber G5rie^en unb

"JUbaner fann man üon bobenftänbtgen 2lu*

toc^t^oncn reben. 35or mel)r aU einem l)aU

ben3al)rtaufenb finb bie Surfen in bie^alb*

infel eingebrungen. SBieberum ein ^ai)itaü'

fenb frül)er — unb nod) feine ©laoen waren

in bem gangen au?^gebel>nten ©ebtete oor»

Ijanben. Unb nod) frü£)er? Sa tjerrfdjten

bort S3i)äantiner unb Üiömer, unb üor ben

SRömern bie Sfjrater unb S'ltirier. ^eutju«

tage finb bie Spuren jener erften 33eficbler

beä §ämu-3 öerwifc^t; nur bie tapferen 2U=

baner reben nod) eine ©prad)e, bie gwar nid)t

au§ bem ^sHtjrifdien l)er5uleiten, jebod) mit

i^m ücrwanbt ift. 9Jod) anberc 3iaffen ()aben

c§ berfud)t, if)ren Stempel bem SSoltan auf*

juprägen: §unnen, 3loaren, 9}Jabiaren unb
9?ormanncn, allein fo jiemlid) of)nc ßrfotg.

dagegen l)at bie §errfd)aft unb Ä'ultur ber

SSenejianer unb fo mand)er obcnblänbifd)er

„2)eöpoten", bie bo igerjogtümer in Sparta,

^Itljen unb bem albanifd)en Sl'ruja errid)tctcn,

bebeutfamc Spuren I)interlaffen. 3" jung»

fter 3ctt finb bann bie Ofterreic^er gefom*

men, alö ber äutunft'3reid)fte f^ottor in ganj

Cfteuropa.

'3)er S?aifer Siotletian erbaute fid) bon

fd)on erwäl)nten ^alaft ju Spalato. tiefer

^alaft liegt je^t in Srümmern, aber in bie

Suinen ift eine gang neue Stabt l)ineinge*

baut, bie ba§ feltfamftc »ilb ber SBelt bietet.

Sie §äufer(^en ber Spigonen finb nämli(^

bermafjen an bie granbiofen 3?efte ber 5ßer*

gangenf)eit angetlebt, finb fo brum unb bran,

brübcr unb brunter unb bruml)erumgebaut,

ba^ fein SSerftanb ber SSerftänbigen fid) mel)r

au^tennt. iSbnlid) ift bie Sage auf ber Bot*

fanr)albinfel. 5lud) bort ift Viltefteg mit

9?eueftem berart Oermengt, baß eö ungemein

fc^wer fällt, tlar ju fel)en, unb no^ fd)Werer,

jebem fein gebül)renbeö „9icd)t" gu erteilen.

So war ea benn nid)t ju oerwunbeni, ba^

bie 93ölter baran oerjweifelten, einen frieb*

lid)en 5lu§gleid) iljrer fo wiberftreitenben

5lnfprüd)e ju finben unb bafj fie gu ben SKaf*

fcn il)re 3iJflud)t nal)men. Stablbart glängt

ei auf in ber Sonne Sübofteuropoä; Sioffe

fd)arrcn, Stanonen bröf)nen. ßine neue SBel*

tenwcnbc beginnt unb niemanb fann fün*

ben, ob nid)t eine ©ötterbämmerung i^r

6nbe fein wirb.

llnt bie berül)rten 2lnfprüc^e ju Der*

ftel)en, muffen wir ein ®efamtgemölbe ber

SSoltljeiten aufrollen, ^reilid) muß erft

mül)fam ber SSeg gebahnt, er muß t)on Sor*

neu unb ©eftrupp gefäubert werben. 'Senn

einmal finb cigentlid) nirgenbiä bie '^at'

fod)cn überfid)tlici^ äufammcngeftellt unb

äweitenä finb oiele angeblid)e Satfac^en

falfd), muffen minbeften^ erft unter bie tri*
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tifd^e Supc genommen werben. Sragft bu

einen ©ried^cn, n^ic uiek Serben in Tla^e'

bonien looljnen, fo wirb er bielleid)! ont*

Worten: 60000; frngft bu aber einen Serben,

fo wirb er änoerfid)tiic^ jagen: 2 SDZilHonen.

SBenn man einem fübflabifcfjen 3nbiüibuum

in 9Jfajebonien einige ^iafter in bie ^anb
brüdt, fo wirb er ganj nacf) SBunfd) erüären,

er fei ein Serbe ober fei ein Sulgare. 3"
ber lat finb bie ©renjen fliegcnb; burdf^

bewußte ©inwirtiing, burrf) jülje 'ißro^ja»

ganba fonn in äicmüd) furjcr 3cit ein in=

bibibueller Serbe ju einem inbioibuellen

Bulgaren umgewanbelt werben. 2)ie glei(^e

Sdjwierig!eit ift bei ber aJcHgion'Sftatiftif;

oud) auf biefem ©ebietc arbeitet eine rüljrige

^ißropaganba. (£§ gibt j. 93. iSönme ober

2)umel; in Salonidji, bai- finb Seute, bie

„gewenbet" ^aben, nämlid^ entweber il)rc

fleiber ober wie im fa(onid)ier g-allc, it)ren

©lauben; biefe könnte finb äufserüd) 3)10*

Ijammeboner, ober tatfädjiid) finb e§ norf)

Suben, bie jum minbeften mit i^ren früfjeren

©laubenggenoffen in fel}r eifrigem SScrMjr

fteljen.

Stuf weld)e ^inberniffe eine öcrlöfi*

tid^c Statiftif gerabc in 5(JJaäcbonien fto§e,

bafür :^at ber gelbmarfdjan bon ber ®oIg

einen merfwürbigen 33ewei§ erbrad}t. SBäf)«'

renb eineä 5}?anüOer§ !am er in Dörfer, bie

in feiner ©enerolftaböfarte gar nidjt oer*

jeid^net waren. Sr forfd^te nad) unb fanb,

ba§ bie jugrunbe Itegcnben Sparten tion c^rift*

lid^en ©eometern angefertigt waren, ba^

aber biefe Seute abfid)tlid) biefe S)örfer an»

terfd)Iugen, um nid)t bie ©eltung beä 9JJo^

Ijammebanertumä in ein ju günftigcS Sid)t

ju rüdten. @in anbere§ 93eifpiel ou§ ^Jorb*

albanien. ^ad) einem g-elbjuge Jorgub

Si^effet ^afd)a'3 würbe ein ^cnfuä ber Stabt

Sjafowa oeranftaltct. S)abei ergab fid), ba§

bie 93eüölferung fid) auf 80 000 Äöpfe be^

lief, nid)t, wie bi3l)er angenommen auf

21 000. §ier war bie Urfadie ber Unter*

fd)ä^ung leidet ju finben; ber betreffenbc

S?aimafam (Sanbrat) Ijatte oiele Saufenbe

bon 6inwoI)nern unerwä(;nt gelaffen, um
beren Steuern in feine eigene Safdje ju

leiten. ®aä gleid)e 33erfal)rcn foll ouc^ in

E^ino unb felbft mitunter nodj in 3{uf3lanb

geübt werben. Df)ne weitere^ borf man an»

nef)men, bafj and) oiele anberc Stäbte be§

Dömanenreid)e<j weit größer finb, afö in ben

amtlid)en unb infolgebeffen in ben ^od)bü*

d)ern oerjeidinet ftefjt. Werfina an ber

t(einafiatifd)en Stufte, bau früljer mit 12 000
Sinwoljnern öerjeic^net war, bef)crbergt fe^t

eine Seüölferung öon beiläufig 40 000 .ftöp*

fen. S3eirut, ©aja unb anbere blül)enbe$lä^e

ber Sebante {)aben fid) um ba§ 15= ja 25fad)e

in einem I)alben 5<'I)rf)ii"t'ert öergrößcrt.

®ie öefamtgiffer, bie gewöf)nlid} für bie

Untertanen bes ^abi=Sd)aI) angegeben wirb,

24 Süillionen, ift längft beraltet; man barf

füglid) auf bai^ doppelte gel}en. 9U(crbingg

f)at ea in einzelnen ©ebicten aud) nid)t an

S^üdfdjlägen gefel)(t, bergeftolt würben ^un*
berttaufenbe bou 5Irmeniern feit 1893 ge=

tötet. Sie 5!)tasebo^93uIgaren, bie früfjer auf

1,1 SO'Jillion gefd)ä^t würben, foUen burd) bie

3;ätigfcit ber STomitatfd}i unb bie barauf

folgenbe 58eftrafung burd) bie 33ei)örben um
300 000 abgenommen Ijabcu. .'göc^ftwa^r»

fc^eintid) ift aud) bie SSeböIferung in 'ülltfer*

bien feljr berminbert gegenüber bem Staube

bor einem 9Jfenfd)enaIter; jwar finb 50^!=

rcid)e 5(lbaner cingewanbert, aber nod) nitijx

Serben finb entweber ouögewanbert ober

bon ben einbringenbcn Srbfcinben if)re§

SSoIf§tum§ einfad) erfc^offen worben. 2Ben==

bet man biefe 93etrad)tungen auf bie Sage

in ber bi§I)erigen europätfd)en Sürtei an, fo

wirb man unter ben gefd^ilberten 3SorbeI)oI*

ten fd)äf}en bürfen, bafe an erftcr Stelle bie

5(Ibaner unb erft an biertcr Stelle bie Sür*

fen fteljen, bie nod) nid)t 1/4 bei ®efamtbe=

bölferung au§mad)en.

Stlbaner 2—21/2 aßiUionen

Sübflaoen IV2— l^A 9WiUionen

®ried)en IV2—2 SKiHionen

dürfen 11/2 SWillioncn (gewöl)n=

lic^ auf 1,1 g«in. gefd)ägt)

Su^o=3SIad)en 0,4 aUiltioncn

Suben 0,25 «OJillioncn

®§ ift beri^ängni^boU für bO'S I)err»

fc^enbe SSoIf, baJ5 e§ in einer berartigen

9J?inberäar){ baftel)t. 5ft e^i fd^on für bie

2)eutfd)en fdf)mer, fid) in Öfterreii^ ä" ^^*

Raupten, unb für bie 5!Jfabjaren, bie gremb»

bölfer in Ungarn nieberäufjalten, obwohl
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in beiben gädeii bie ^enfcljonben faft bie

S^älite ber ©efanitbeüötferung au'5marf)cn,

fo ift bie SIufgaBe notf} toeit borniger für bie

Surfen, bie einmal otcl ungünftiger ber Qdjl

naä) baftel)cn unb ;,iDeitenö gegen redjt fröf«

tige unb intelligente gremböölfer anäutämtJ*

fen I)oben. ^m übrigen fann bie curopäiid)e

Jürfei nnmöglirf) üon ber afiatifcfjen unb

fann aujicrbent nicf;t üon ben unabl)ängigen

Sänbern im 9?orben unb (Sübmeftcn ber S3al*

fanfjafbinfef getrennt werben. Sterben bocf)

taufenb g-äben nacfj jenen unabf)ängigcn

9?eiif)en Ijinübergef^jonnen unb Ijerrfcfjt rcgftc

2Be(f;)eItüirfung auf f|)rac[)lidjem tt)ie rcH»

giöfem öebiete. Qid]t man aber, lüie billig,

aucf) jene onberen Sänber nod) in btn 3xoI>=

mcn ber 53etraci)tung, fo änbert fid) baS' S3ilb

nid)t unroefentlidj. 3^i"°i^ft äugunfien be§

Jürfentumu, bo§ burd) bie 2(natoIier auf

10—11 SWill. anfd)löcllcn roürbe. Sie ®rie*

d)cn geroinnen gleidjfattc-; mit i^ren 58rü*

bern in Smijrna unb 'Srapejunt, foroie in

Sairo unb ^Ilejanbrien, enbüd) mit benen

im SvinTigretd)c S^cUai-' erljeben fie fii^ auf

§ufammcn 6—7 93tiUionen. Srog oielcr

93länge{ finb bod) iuofjl bie @ried)en bas, 58oIf

ber o"f""ft i" t'ci-' Scüante. 2)ie Serben

ucrftärfcn fidj gan^ ou^erorbentüd}, mel^r

olö alle if)re ©egner unb Äonfurrcnten.

©ifeen bod) ©erben in 53iontencgro, in ^o§=

nien unb ber ^crjcgoluina, in beut Sönig-

retc^e (Serbien, ferner in ©übuitgarn, enb*

lief) in Kroatien; benn bie groaten unter«

fdjeiben fid) nur burd^ ifjrcn römifi^=fatf)oü'

fdjen ©lauben Bon ben ©erben, reben in»

be» biefelbe S|)rad}c ioie fie. Sttte äufam»

men finb gut unb gern auf 9i/4?0fiflionen ju

beranfd)Iagen, bcmgegenübcr fommen bie

^Bulgaren nidjt too^I auf md)x ala öVa 5JfiI=

lionen; rechnet man nun nod) bie Stooencn

I)inäu, fo f)ötte man für bie ©cfamtgruppe

ber Sübffaüen annätjcrnb 16 9JHI(ioncn

Sö:|)fe. Soum feit einem :3a^räel;nte bauern

bie SSegieljungen jlDifd^en ben fiuüoiofndjen

be§ v|5inbo§ mit ben 3ium(inen, bie itjrcr-

feit» unter öier fyfaggen leben, ^tlte Kumii*

nen jufammen bürften fid) auf lli"iJiIIionen

belaufen.

Um jebod) ein böllig jufriebenftellcn»

be§ $8ifb gu erlangen, muffen tpir abcrmaB

benS^afjmen erioeitern. ^Üji^od) ber bluffe

ber große Sruber aUer ©übftaben unb ift

brauf unb brau, mie er e» fdjon 1877 tat,

fo aud) je^t fid) 3U ifircm tatfräftigen©d)u|*

I)errn aufjuioerfen. So müf3te man im
©runbe bo» ganse ©laüentum in unferer Se=

trad)tung bem gefamten CSmanentum ge»

genüberftelfen. Sas' ergäbe 154 9}tiUionen

gegenüber 1053JiIIionen. ®ie Domänen üer=

)'tärfen fid) jebod) burd) anbere 93lof)amme=

baner, burc^ 5t(baner, iSurben unb Straber

unb werben mögIid)criDeife burd) anbere

Jürfftämme jenfeiiS ber 3ieid)5gren3cn un*

terftül^t. 3"^-'^orbn)eftperfien, in bcr^rooiuä

?lbcrbcibfd)an, in Jraneiaufafien, in Xur*

fcftan unb in Sübfibirien )ooI)nen on 14

ffliillionen Seute mit türfifd)er ©prad)c.

SSie fd)on je^t Saufenbe ruffifd)er g-reitt)il=

liger ben ©erben unb ^Bulgaren ju §tlfe

äogen, fo ift e» burc^aug benfbor, bafe auä)

von ben ^Raffen unb ©lanbeniSgenoffen ber

Dämonen ein Quftrom nad) ben europäifd)en

Srieg§fd)au|)Iä^en erfolge. 5Iuffa(Ienber*

loeife I)at bie oSmanifd)e ^Regierung il)ren

GkneralfonfuI in Cbeffa baoon oerftänbigt,

bafe türfifdie Untertanen, bie in 9?uf3{anb

geboren feien, nid)t jumSrieggbienfteaugge-

|oben §u rocrbcn braud)en. $8ie[Ieid)t ifl

bieg bereit» auf einen 5)rud üon $eter§burg

I)in gefd)el)en, tocil man bort li'ol)! mit 9te(^t

befürd)tet, boß burd) ben 9(nblicf o«mani=

fdier ^Refruten aud) anbere ?J?oI)ammebaner

erregt mürben.

Eines bagegen barf man nid)t in bie

iRed)nung einfteUen, ben ^]^ani'^[ami5muä.

Stile 9Jtof)ammebaner ber Erbe werben auf

220—260 9}^iIIionen gefd)ä^t; bas wöre eine

ftatt[id)e Sai)l üon geifern. ?(IIein ber $an*

iefamigmuä al§ fofd)er f)at Weber §eere nod)

gfotten unb entbefjrt einer ftaatlic^en Drga*

nifation. (S§ ift mijglid), ja waf)rfd)einlid),

baJ5 in einer ferneren 3"^""?' ba^5 2111=

mo^ammebanertum einmal wid)tig werbe:

gegenwärtig l^at e§ nod) feinc-SwegS bie über*

ragcnbe 93cbeutung, bie il)m nid)t feiten 5U==

gefd)ricbcn wirb. Ser $aniÄlamt-3mu§ fiat

Weber bie (ärobcrung 9}iaroffo5 noc^ bie Sri*

Bolitanieuö üerijinbert, nod) enblid) bie 9Iuf*

teilung 'i)3erfien§. Gr wirb aud) je^t ber

Sürfei faum eine nennenSloerte §iffe 5U
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Iciften imftanbe fein. D^nel}in ift bie ino=

f)anmtcbanifcf)c äScIt in jluci Säger (lefpat-

ten, in bn-i titrüfcfje unb ha<j arabtfdjc. 2)er

Salif foH ja bocT) eigentlid) auS^ bem Samen
be§ ^pvopI)eten, foU jum niinbcftcn au<3 bem

©tammc Sloreifd), foU ein 'iKrabcr fein. Sa«
I)cr golt bemt im ®runbe ber Sßabi^Qtijalj

immer für einen llfurl^ator. ^ceiierbing^s

finb ^^eftrebungen im (öange, ba'-i ilalifat

bem ^abi'Sc^al} ju entreif3cn unb e'3 ent*

lucber an einen einl)eintiid)en arobi)d)en

Sd)cd) lüie ^mabcbbin ober an ben illjcbiüen

jH bringen, ber allerbingä ond) nid)t ara«

bifd)er, fonbern aU)anifd)er Joerfnnft ift.

(Sä fd)eint, bafj Suglanb biefe 3)cftrcbungen

unterftü^e, bafj c^ einen grofsen arabifd)en

SSafallenftaat, ber auf^er ?lrabien nod)yigt)^'

ten, SljrienunbilfefiHiotainien nmfaffeu foU,

grünben föotfe. '^lan barf Don einem foldjen

ii^iinfd)e .W'enntni'i ncljiitcn, oljne beSfjalb

gu glauben, bafs bie <Zad]e feljr rafd) ber=

toirflidjt werbe. ©^5ricf)t man bod) fd^üu feit

ben 1850 er ;3af)ren üon bem "iliiane ßng=

tanbg, eine grofje Überlaubbalju oou Suej

burd) 9forbarabien nad^ bem unteren (Su*

pf)rat ju legen, unb bod) ift biefer ^^'lan nod)

nid)t aud) nur ,^um fleinftcn ^eile in SSirf«

lid^feit umgefetU loorben.

33eäüglid3 ber X ü r f e n lourbe bereit»

I)erüorgeI}oben, baf} fie au§ 3SerloaItungg=

[teilen unb gcrabeju auö ber ,C;>crrfd)aft bnrd)

anbere 9Jationalitäten üerbrängt luorben

finb, fo bafj fid) in ber I)eutigen Jürfei 93Jo=

Ijammebaner unb 9luberögläubigc jicmlid)

genau bie SBagc I;alten. „2)aä Domänen^
tum ^at jebod^ nid^t ba§ QeuQ, fid) and)

nur in ^jolittfd) nebcngeorbneter Sage luof)!»

jufü^Ien. Seiner Sieligion, feiner Sebcn§»

pI)iIofopI)ie fd)Iägt bieö iua Ökfid)t. 'ühnt

ift eci aber au»3gefd)loffeu, bafj auf Ohuinb

ber 33et)ötferungü0crf|ältniffe bem Domänen*
tum ein Übergemidjt bei )jarlamentarifd)em

^Regime erliolten bliebe. S)cnn uid)t nur

wiegen Kfjriften unb ^ui^E" "^i*-' 5KofIcm§

giemtid) auf, fonbern unter ben Ic|tereu felbft

finb türfcnfeinblid)e Slemcntc aud) fctjr ^al^U

reid) entl)atten, bcfonberä bie Araber unb

^llbanefen. Sie Ijeutige 3SoIföüertretung be=

weift biea fd)Iagenb: oon 280 deputierten

finb 1435Jid)to3manen, uub jwar TO'Jtraber,

27 Sllbanefen, 23 (43ried)cn, 12 5trmenier,

3 Serben, 1 ^Bulgaren, 4 3"t)en, unb bie§

tro^ ber taftifd)en ^erfaf)renf)eit ber ßf)ri=

ften, bie ben Surfen jugute tarn. S3eftel)t

fonarf) für rein religiöfe ^-ragen wof)f eine

fid)ere iflamitifdjeyjJefnljcit, fo tann ein na»

tionale» Übergewid)t burd) bie 137 tür{ifd)en

?(bgeorbneten bod) uid)t gewäf)rleiftct wer«

ben. 2)ai5 ift ein SIKoment ber Scf)iuäd)e b:r

neuen Drgauifotion. Sem opferfrcubigeu,

aber I)od)mütigcn CSrobererooIfe bfeibt alfo

bo§ Übergewid)t in öffentlid)en Dingen burd)

bie neuen SSerfiöItniffe üorentI)alten, obfd)on

feinem Sinne ein folc^er ©ebanfe wiber==

ftrebt." *)

anbauten, ba^ olte ^^'^'^icn, ba^j bie

türtifd)en SSilajetö Stutari, ^antm^ unb Seife

oon Äoffowo unb 5?tonaftir umfafit, ift burc^

ben 1479 jwifcf)en ben Surfen unb SSencgia*

nern gefd)Ioffencn ^yi^ietieii türfifc^e ^rooinj

geworben.

Sie lange Surfen£)errfd)aft wirb nur

burd) ben ütufftaub ?(Ii ^afc^a§ unter-

brod)en. 3i'u^ erftenmal in ber 9teuäeit

wirb 5(Ibanien ein öegenftanb ber SBelt«

politif. ^-ran.^ofen, 9iuffen unb Englänber,

bie fid) abwcd^felnb ber ionifd)eu Snft-'^"

bemäd)tigeu, ^abcn aud) mit albauifd)en

^sfä^en, bcfonberS 'ißarga, ju tun. 9((i Se*

pelenli ift mit 5capoIeou, ben (Snglänbern,

unb bem Qaxcn in brief(id)er SSerbinbuug.

Seitbem ift ba§ europäifd)e 3nteref)'c an bem

fleinen ?(lpenlanbc niemals gan;, er{ofd)en.

Srf)on bie (5"i'ei^eit'3!ämpfe ber (^rici^en, bie

ju einem ftarfen Seil oon albonifd)en '$a=

lüaren aU'5gefod)ten würben, uub bie f)clle*

nifd)eu ?(fpirationen, bie fid) in ber %olQt

baxan fnüpften I)aben bieä ^n'^reff'^ "•'"'^

erfialten.

Sie unerwartet fd)roffe uub unoerbient

feinblid)e 'Sefjanblung burd) ben 'ipaDi^^Sdjalj

bamat§ I)at bie albanifc^e Siga, unb bamit

überhaupt bie albanifd)e ^rage ber 65egen=

nmrt in;? Scbeu gerufen.

Sd)on im ^alire 1877 bai^te Srifpi an

eine italieuifd)e DberI)oi)eit über Stibanien.

(Sr fafjte bie 5{nglieberung 5I(bonienf' ala

eine gered)te gntfd)äbigung gegenüber ber

*) ®. «Ptoforoff im „Sog" Bom 21. ?(pri( 1909.
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öftcrreidjifdjeu 33cie^ung 58o§nien'j auf. Sev
bamalige italtemj'dje Sonjul in Stutari, bet

goüanbte 5Berto, förberte jene 9tbfid)ten. Sic

Stoliener traten bamatö in ^llbanien re(^t

^jopulär. 2)10 granji'jfanet marcn faft

lauter Qtolienei"- '^lan fd)icfte au§ JRom

einen getniffen ^ietro Gf)iara, ber ebenfalls

albanifdf)cn llrfprunge» war, einen jungen

bcl)€r3ten 9Jiann. Sflun ftarb SSittore Gmo=
nuele. ^ülein autf) fein ^Jac^folger Umberto

naf)m mit Segeifterung ben GSebanfen auf,

9)2el)rer beö Sönigreicf)e» ju merben. SDJan

fteUte fdjon ein gfpebitionyljeer üon 46 000

5Kann in 93ari jufammen. 5[ber bie a)tini=

fterfrifiö oon 1878 marf ben ganjen '^lan

um, unb Stlbanien mürbe aufgegeben. 5iun

cntftanb ber albani)d)e 53oIt§oerein. 3^1"

erftenmal in ber ganzen ©efd)id)te beä 2an=

beg öerbünbete fic^ ber ©üben ^UbanienS

mit bemÜ^orben. '3)epreti'3 arbeitete bcn?(n»

g{icberung-3beftrebungcn entgegen, ftimmte

bagegen ben ^^Jlänen @ried)enlanb5 ju nnb

mürbe batjer üon (Srifpi ftart angegriffen.

3n5mifd)cn marcn bie Okiedien auf bie Um-
triebe üon 9>erio aufmcrffam gemorbcn.

5tid)t minber ber SBali oon Qanina. Sr

ermahnte bie albanifd)en 5üf)rer, bie fid)

auf ben 9?uf Don Wuftar $afd)a [)in in

^'reocfa tierfammeU Ijatten, ein SBertrauena»

Ootum an bie Pforte ju rid)ten. 5Jun mifd)=

ten fid) and) bie Gnglänber ein, namcntlid)

ber (Mcfanbte 'ipaget. (£§ mürbe bc[)auptet,

ba% fdion im S<if)re 1878 bie 5IIbaner eine

58ittfd)rift an 53t§mard ridjteten, um eine

9futonomie (^u forbern, bafe aber ber Äanster

bie Sd)rift gar nid)t gelefen I)abe. @enug,

burd) Setmifd) 'i^^afdja mürbe ber SBiber-

ftanb ber Sfipetarcn gebrod}en.

2)ic Kubaner finb bie Sobfcinbe ber

Staoen. Sic finb „9(nrainer" ber melt^ifto»

rifd)en Strofje nad^ bem ägäifdjcn 9!}Jeerc.

Sie I)abcn feit ^aljrjefjntcn bie 2eibmad)e bciS

Sultan^ gcbilbct. 9?un ift in ber jüngften

Qcit ein blutiger (Streit jmifdjen i^nen unb

nnb ben Jurten entbrannt. 'Sfdiamib 'i]vafd)a

jog 1909 ämeimol gegen .öodjalbanicn; jwei-

mat mürbe er jnrüdgcfdjiagen. 23efonbcr'3

muj^ babei auffalten, ba^ gerabc ber Sern

ber mo^ammebanifdjen Seoölterung fid^

gegen bie dürfen auftebntc. Sen 9JJitteI*

punft ber Unjufriebenen bilbete bie Sanb=

fd)aft S)ibro.

Stuf bem an=albanif(^en Songreffe, ber

am 4. 5Joü. 1908 abge^oUen mürbe, ftanb

bie Ginl)eitlid)feit be§ 5IIpI)abete» auf ber

2:agegorbnung. G§ gibt big je^t bei ben 511*

banern breierlei Sd)riftäcid)en: arQbifd)e bei

ben 9Jiof)ammebancrn unb ein Iateinifd)e§

Sl)ftcm bei ben ©Triften, ba§ aber im ©üben,

bei ben ®riedjifd)*Unierten, einige ti)riUifd^e

23ud)ftaben aufgenommen f)at. 5fun mürbe

bem Songrefe ber i8orfd)Iag unterbreitet, bie

Schreibung überaU eintjeitlid^ ju geftaUen

unb babei bie Schrift ber römifd)en ÄatI)oIi*

fen jugrunbe ju legen. Sie albanifi^en

(Sintjettöbeftrebungen finb in ein neuc'j Sta=

bium getreten unb roerben auf§ cifrigfte be»

trieben. 5)ie ^olse baoon aber ift eine jmeite

(^rontfteltung, eine 2Sa[)rung ber Unab*

Ijängigfcit fomol)! gegenüber bem 5(m3lanb,

ali gegenüber ben Jürfen. Saburd) crflärt

fid) oI}ne meitereä ber Umfd)mung in bem

3SerpUniö ju Öfterrcid). 'Sie iRömifd)»

SatboUfdien maren biefier bie Sd)ü^Iingc

ber Sonaumonardjie. SBeil fid) aber —
einerfei, ob mit 3Rc(^t ober mit Unrecht —
bie 5Jtcinung 33af)n gebrod)cn battc, ba^

Üfterreid) eine Cber{)ol)eit über 5(Ibonien

anftrebc, ba änberten bie 3{ömifd)*SatI)0'

lifdien fdiroff il^re Stellung. Seit Sa^i^'

I)unbertcn leben fie mit furjen Unter*

brec^ungen, gänjlid) frei in ifjren Sergen,

obne je cine^ Jurten 9(ntli|5 ju fd)auen.

Ülur bie Stäbte Stutari, 5ltcffio, Surojjo,

unb beren atternödifte Umgebungen ftanben

tatföi^tid) unter türtifdjer §errfd)aft. £)b*

moljl nun bie Suserönität Öfterreid)§ für

bie Satf)oIifen bie §errfd)aft oon fötauben§=

genoffen bebeuten mürbe, fo motten bie

gforbatbaner nid)tg baoon miffen, ba fie oon

ben fd)orfen S'^ugen be-3 Soppetaar'3 cin^

fd)neibenbe eingriffe in il)re trabitionclle

j^rei^eit ermartetcn. Sic rein nominctlc

rberf)errfd)aft be§ ^abi=Sd)ofj war i^ncn

baf)cr tieber aU bie ftraffcre 3ügclfüt)rung

einer nod) fo apoftolifdjcn 9[)tajcftät.

9(uf ber anberen Seite morcn bie Stipc*

taren mit bem 6'inf)cit§brci, ben ba-j jung-

türtifdje Komitee I)crjuriditen im 58cgriffe

war, ebcnfomenig einocrftanben. Siewünfd)*
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ten offenbor bte SSoräug^ftcUung, bic fte

burd^ bic 3(il)i^I)"'iöc'^tc ^jroftifc^ inne ge*

l^obt, nunmcljr aiii^ bind) ein 23crfaffungö='

inftrumcnt rcrfjtlirf) gciunljriciftet ju fe{)cn.

5)ag aber rtjolltc unb tonnte ba^ jungturü-

f(f)e Sl'omitee ntc^t jngefteljcn. Iialjer bcr

int Slpril 1910 ouögebrod)enc 3(ufftanb.

Won fom auf bic gori^crungcn äurücf,

bic im Januar 1909 boä otbonifdjc .'sl'omitee

an ba§ Parlament ridjtcte. S(^on bcr 9(n^

fang jener 2)cnffd)rift loar beäcicf}itenb. Xo'j

otbonifdje SSoIf loollc bcr Änerf)tf(^aft bcr*

geffcn, bic cu unter beut ottcn SJcgime cr=

litten I)abe. (S» mürbe olfo nacf)brüdlicfi

auf bie unbefriebigenbc biSfjerige Soge I)in*

geiuiefen. 5JJan wotlc jeboiJ), fo ful)r bic

^cntfd)rift fort, forton für bie ^"tegrität

ber S^ürfei eintreten. SDofür muffe jebod^

amtlid) bic albanifd)e 9?ation anerfannt unb

auf^erbcm üöllige SelbftoertooUung im 3«'

ncrn ücrlieljcn toerben. Enblic!^ follte auf

adcn Sd)u(en, l^öfjeren toie nieberen, olbo'

nifd) geteert tuerben. Sie Qai)l oUer SSoIts!-

genoffen begifferte bie Sen!fd)rift ouf ni(^t

roeuiger al§ Si/o Willionen. 'iiaß ift ätoeifel*

to'3 ftor! übertrieben. "Sagegen fjalte id) bie

eingaben loeftlidjer Sdjriftfteüer, oon benen

bie geringfte nur 1,2 Millionen oufttjeift, für

Unterfd)ä^ungcn. Sel^r üicl unter 2,2 W\U
(ionen bürfte bie Äopfjal^l tooljl toum fein.

'Sabon modjen bie 9[l?oI)ammebaner biet*

Icid)t ctnjo^ über V« ^KilHoncn auS^, bobon

900000 in ben^Bilojctä Sonino unb Stutari.

Sie unierten ßf)riftcn in ben genannten

3SiIoict§ fonn mon ouf foft 2/3 gjJinionen

fd)ä^en unb bie fatf)ofifd^en ouf gut 1/4 'DHU

lionen. ^lußerbem gibt eä ftorfe Kolonien

in SJfoäebonien, um Stonftontinopel (too ja

ein ?Irnautföi ift), in^tnatolien unb im^2(uö=

tonb. ^m Sönigreid) ^cllog ift ein guteg

Siebtel ber Seoölferung, olfo 400 000 ken=
fdjen, atbonifd^en 93Iuteig, abgefef)cn bon ben

§unberttaufenben, bie fd)on böllig l)ellcni=

fiert finb. 3" Stauen unb ©ijilicn borf

man eine Qi^^n bon ungefäf)r 200 000 aw
nehmen; bobon ift ober nur nod^ bic §älftc

ber angeftamniten@prad)emc!^rober weniger

mächtig. 3Seiter gibt eä in ^JTmerifo 30 000

"Mngefiörige be§ topferen S5otfeg. §ier5u

fommen enblii^ eine S'olonie in Qara unb

serftreute SSoIf§ongc(}örigc in onberen

Sönbern.

Sie gröf5te ©efofjr für bo^ 3(Ibaner»

tum ift of)uc 3*i'cifet bie gried)ifc^e. Senn
mon faun fogen, toaö mon luid, bic (yried)en

finb bod) boä gebilbetfte 3Solt be§ Oriente

;

fie I)aben oud) ^um Jcit troft il^rer alten

unb ongefeljcncn Slultur bie grijfjte 2Jn=

5iel)ungg* unb 9tffimiIotion§fäf)igteit i^xtm'

ben gegenüber. Sagegen f)obc ic^ nid^t ben

Kinbrud, ol» ob bon ben Italienern irgenb

etmoä ju fürd)ten fei.

Sa§ ferbifd)^ Problem mirb man
nie berftef)en, mcnn mon nidjt Ijaarfd)arf

3h)ifd)en ben einjelnen SSerioanbtcn unter*

fd)eibet. Sie SSciboIjncr bef^ .tijnigreid)§

Serbien finb im Dften bcy £onbe§ fe^nige,

genügfome, on (Sntbeljrungen gemö^itte,

tnd)tige Seute, bie fonft ober biet fd)reien unb

luenig tun, STaffeefjauäpoIititcr unb robiotc

SSerfd}tt)örcr, bie e§ niemaB fertig gebrodjt

fjoben unb nur fd)toer fertig bringen mer^

ben, if)r 2onb in Orbnung ju I)oIten, ®oI*

boten enblid), bie gmar im äufecrften "^allc

cttoosi reiften, aber Ieid)t, fiegci^rnnfen, ju

groufonicn 9}^e^eleien übergel}en. 31}re 3Set*

tern bogegen, bie etma 290 000 ^öp\c sä!)-

lenben Söljnc bcr Sd)rt)oräcn S3erge,

finb Slrieger unb §errenmenfd)en, bic

ifjr Sanb feljr gut in Drbnung I^olten,

^olititer, bie genou miffen, mo§ fie mollen,

Solbaten bon guter Qud)t unb uner=

fdjrodene SSoterlonböfreunbe, bic fid^ feit

SJJcnfc^engebenfen, feit jum erften 5Jfate

SDZontenegro überijoupt bon ben StraI)Ien ber

®efd)id)te beIeudE)tet »ourbe, unobI)ängig be*

Ibouptct I)abcn.

So fc^öle mir einer au§ btefen SlBiber*

fprüdjen bie jugrunbc licgenben 5Raffenan'

logen l^crauS! SIber bomit nid^t genug,

e§ gibt nod) eine britte 5lrt bon Serben.

So§ finb biejenigen, bie unter frembcr

3-foggc leben, unter ungarifdjer, öfter*

reid)if(^er, unb bie unämcifelfjoft im 3Sor*

bringen begriffen finb. Ser Sinic bed

geringften SBibcrftanbcS folgenb, ^oben fie

fid) 5unäd}ft gegen i^re früf)eren a3ef)errfd)er,

gegen bie ^fjod^foliren ber ftoljen $8enc5ianet,

gctuonbt. 3n fömtlid}en Stäbten an ber

•bftfüfte ber Stbrio, bon tottaro bi§ hinauf
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tiacf} Srieft, mit alleiniger 9tuSiiaI)mc üon

Qaxa, finb bic ©tabtöcnualtungeii in ftaüi»

fcf)e §önbe übergegangen. Qu bem 3Sor=

bringen i)at eine ßrfdjeinung üie( beigetra=

gen, bic man and) fünft in bcr ©egcnnmrt

oicl beobodjten fann. 3" tiei^ Sfungarei

i)abcn fid) bei bem lehten grofjen 2(nfftanbe

(1895 bi'3 97) 9Kof)ainmefaaner nnb 33nbb-

l^iften gegen bie cljinefifcfjc 93ebrncfnng äu=

fammengefd){offen. 3" S^^öien f(f)ien eö,

aU ob S^rafjmancntunt nnb ^afont ein

39ünbni'3 fditicficn luollten. ätjnltd) ift anrf)

in 5)almatien unb 33oönten ber 5Jationaliö*

muä brouf unb bran, bie Äluft ber 3^eli=

gioncn ju nberbrüden. Sad Slaffenbcronfst*

fein lüirb [tnrfer aU ba§ ©efüt)!, ba^ bi'^ljcr

bie 3iI}i-'f)W"'^crtc fjinburd^ ba^^ gange Seben

bef)errfd)t I)attc, baö ©efüf)! ber religiöfen

©egenfä^e. Siefe ßntttiidlung ift allcrbing'S

nid)t bon felbft erfolgt, ©ie ift jum Seil

üon außen ijineingetragen, gum Seil bnrd)

2lgitalorcn rjcrüorgerufen föorbcn, bie baS

buntpf unb jufrieben ba{)inbämmernbe SSoIf

pr lluäufriebenbeit nnb jum il'ampfe an--

ftadjelten.

Sä IjaubeU fid) bei ber jüngftcn

Srifig unt eine tt)eltgefd]id)tlid)e 6nt--

fd)eibung. Sir Ijaben meljrere l^eitaUer

bentfd)er ?hiybet)nung jn unterfd)eiben.

3unöd)ft bic Sanbnafjmc. 9(ngenonimcn,

rt)a§ jebod) nidjt fidjer ift, ha^ oon

jeber germanifdje Stämme in "Dcorb-

unb Dftbeutfd)Ianb geljauft Ijaben, fo finb

jebenfallf- ber ©üben unb bcr SSeften bcr

Ijeutigen bentfdjcn Seit crft in I)e(I'I)iftori=

fd)cr Qf^it üon ökrmanen erobert nnb be»

fiebett tnorben, ungefäbr feit bem ^tufbrnd)

ber S'imbcrn unb ^Jeutoncn unb bent 58or=

ftof3 ^.Jtriooift'i. 3« einer jloeiten E^jodjc,

ber Sarlä be<3 ©rofjen unb ber Dttonen,

lourbc ber Dften, ben man geräumt unb fla-

üifd)cn §orben übcrlaffcn Ijatte, allntüljlid)

loiebcr äuriidgcmonnen, unb jugleid) mürbe

bie9fu§bef)nung nadj'Suben ju meiter fortgc»

fcM. Ji^'intifdjc unb fdjtoäbifdje 3?itter gogcn

nad) 9iom unb ^i^ulien; 9}tofenänber unb

Siitter bcy beutfdjen Crben§ ließen fid) in

Siebenbürgen nieber; füblid) ber mittleren

S)onau aber erflürte fid) ber ferbifdjc ^ax

9cemonja jum iBafaUen beä jum §eiligen

Sanbe faf)rcnbcn 93arbaroffa§. 'Surd) ben

3;ob be3 Äaiferu blieb biefe '.Jtnerfcnnung

beutfdjcr SJtadjt of)ne frud}tbore golgen.

(Sine britte (äpod}e mar mit ber Stu^brci»

tnng beS §aufeö §ab3burg in Ungarn unb

Stauen, fomie ber §ol)enäotlern in ^fH-eußen

unb ^'oten erfüllt. So mand)er biefer ©j*

Vanfion»t)erfud)e fdjeiterte. Seber in ^ta'

lien nod) -ouf bent 33altan fonntc unfer

3?oIf3tum banernb ^-ufj faffeu. ©anj Ser*

bicn, bas. ^rinj ßugen fd)ou erobert I)atte,

mußte mieber aufgegeben mcrbcn. 'ilud) bie

in ber ©egenmart einfctienbc überfceifdje

3fu§breitung fann man nur al>3 einen balben

Grfolg anfpredjen, meif unfcre 5?oIf3genoffen

nun in grofjcr ®efal;r finb, amerifanifiert,

auftratifiert unb ücrrufft jn merben. Sine

iteuc Spodie fofonialer GTpanfion fjat ba§

feilte ^.Ifenfdjcnalter gebrad)t. 53o-3n!en unb

bie ^erjcgomina mürben bcfe|t, unb bentfdje

^flaujftaaten mürben in ?(frifa unb Sd)an»

tung gegrünbet. 9.lJög{id)ermeife fjat babet

Öfterreirf) ben befferen Seil ermäf)It. Qmn
minbeftcn erfreut e3 fic^ eineg unfc^äi^baren

ißorteil3, infofern a(3 fid; feine ffolonien

üftlid) unmittelbar an baS^ bi3[)crigc 9xeid)

anfd)Iief3en. Senn bie §ab§burger nun no(^

einen Sd)ritt meiter geben moUten, fo nä!^»

mcn fie lebiglid) bic ^^oütif oon 23arbaroffa

unb ^-Prinj Gugen mieber auf. Ginmat muß
e§ bod) gu einer (£ntfd)cibung fommen.

5ür bie füblidje 3hi«breitung be3 Scutfd)'

tuniy f^anbelt e3 fid) um goi-'Ui^i-'itt ober

StiKftanb, für bie Serben gar unt ftaatli(^e-3

Sein ober 9Jid)tfcin.

Sir fteljcn alfo oor einem me{tgefd)id)t-

lidjcn Sdieibemege. ü§ ift einmal nid)t gu

leugnen, ba^i ringS in ber übrigen Seit für

bas ®eutfd)tum nidit nteljr oicl ^lag ift.

3n ben fämtlidjen überfeeifdien iToIonien

bc'3 neuen 9ieid)e3 leben beute — 28 ^a^xe

nad) ber ßjrüttbung ber Kolonien — im

gangen nod) nid)t einmal 20 000 Seut*

fd)e. Qttia^äigffliMenb ! ®abci beträgt ber

jäl)rlid)e öeburtenüberfd)uß im 3ieid)e

'/r. 5JiiIlionen. ©er 3tbfluß unferer 23eoiJl=

ferung nad) eigenen ffolonialgcbieten cttt*

\pxid)t mitl)in ungefäl)r Vwoo bc3 oorI)anbe=

neu llberfd)uffe§. S3 leuchtet ein, ba% ein

fo bürftigeö i^alliatio auf bie "Sauer bie .un=
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gefjcurc Übcroötfcnmg nirf)t bcfjcbcit fanii.

2Bic aber Ijelfcn ? ß» gibt feine anberc 5lu£i^

)irf)t, nlö bie auf bcit Süboften. ®enn aiid)

uoti bell 5JZiniDiieii unferer iHiIf'Jneiioffcu

in ä^rnfilicn unb ilanaba, fowic in bcr Union

ift fuftnrcn woljl nianr[)e§, ftaatlid) ahtt

fiunn etloaö jn I)offen. (Sine tuivnirfje ^J[ii§=^

bcljnunj] feinem iüefi^ftanbeö unb feiner Mad)t

fonn ba§ 2)eutfd)tum nur im ©üboften w
f)offen. 2)of) and) bort bie 3(u»bel;nung nid}t

ofjne bittere SVänt^jfe erfolgen loürbe, >ucr

niödjtc bog in 3{brebe [teilen? SIber mir

gleidjen bereit? einem gcfdjloifenen Samtif-

feffcl, ber überljitjt ift, unb ber, luenn it)m

nidjt burc^ ein SSentil grleid}terung gc=

fdjaffcn luirb, frad)enb birft. 9(ud) für Öfter»

reicl) fönute nur eine Sioerfion nad) aufjcn

ben erfel)nten (5'i^ieben im 3"iier" ""^ <5eu

lange nmfonft oefnd)ten ?[nälneg au'3 einer

Sndgnffe fd)affen, in bie fid) ber 5tatiünali=

tntenljnber oerrannt bat. ®ie (^efdjide ber

beiben ^codjbarreidic mnfj man aber Oereint

betrad)ten, iia nid)t nur bnrd) feinblidje Sl'oa=

lition bcr anbern 9JJad)te, fonbern and)

burd) hcn gemeinfamen Sam))f gegen bie

©foüen biefe Sinigfeit gang oon felbft ge*

boten ift.

iJdterbingö ift and) auf ber anbercn Seite

ein gemcinfdjaftlidjcy 3ufßnni'citge()en aller

©taoen gegeben, bie fid) of)ne ?tucinal)mc

burd) germanifatorifdje Gnttoürfe bebroljt

fül)len. ©raf 33obrtnöti, 3lbelgmarfd}a[t unb

Jüljrer bcr fonferoatioen 9tgrarier, fabelte

einft üon öi/s 93HUioncn Seutfdjen im

ruffifd)en 3ieid)e — bie ©tatiftif lüeift beren

nur 2 SD^ilüonen auf —, bie ^olen unb

'Xfd)ed}en Ije^en aüentf)alben gegen ba?-,

iüa'3 fie bcn „^angermaniSmug" nen*

nen; aud) 33ulgarien mar üon ber Seite

Öfterreid)§ miebcrum auf bie Seite 3xu^*

Ianb§ gelodt inorben. So fteljen fömt=»

Iid)c Slabenöölfer, benen fid) nod) bie Sto*

Denen anfd)Iief5en, änfjerüd) tücnigftenS 5U*

fammen, unb bie Serben bilben Icbiglid)

ein ©lieb in ber großen i3anfIobifd)en E'ette.

2)a nun bie Serben sufällig an ber [träte-

gif(^cn Stelle fi^en, mo ber Surd^brud) bf3

2)eutfd)tum§ nad^ beut Süben erfolgen fotl,

fo f)aben fie augenblidltd^ ben .^auf3tfto[3

be§ beutfd)en Slngriffg auSju^altcn. 9Wan

famt and) nirf)t einmal fagen, \)a]i bie Serben

ben jüngflen Straufj angefangen I)ötten.

5(ngefangen I)at bod) eigenttid^ flf)rent^a(,

ber im oI<"'i"ii' 1^08 feinen '^lan ber Sanb*

fd)atbaf)n entpUte unb am ü. Ottober bie

enbgültige ßint)erleibung 58oämen§ unb ber

§cr,^egotuina au§fprad). 2)ie bislang nod)

nnabl)iingigen Serben iüe()vteu fid) lebiglid^

i^rer §ant, eine g'ortfejjung ber ö[terreid)t«

fd)en forward-policy bcfürd)tenb. ^on i'()rcm

Stanbpunfte auä I)atten fie üotitommen

red)t, ä^ter unb 9J?orbio ju fd)rcien, bcnn

cä ging i()itcn tatfäd)Iid) an ben Sragcn.

3(ud) maren fie mir(fd)aitlid) an bie SBanb

gequetfd)t, namentlid) im Sano bcr Sarag=

jorgjc unb ber Cbrcnoii)itfd)e, bat-' üom
9Jfccrc abgebrängt unb ber önobe feiner

%ad)barftaatcn, in crfter Sinie Öfterrei(^?,

üötlig ^preisgegeben ift. ^mpoi^tieren fann

bas^ Heine Sönigreid) fd)lie[;Iid) aud), wie

eS meift bei ben SBoffenlieferungen gefd)al),

über baS: turfifd)e Salonifi unb ba^ bulga-

rifd)e SBarna; allein für ben (Sjport t[t

ec; faft auyfcfilicfjlid) auf ben nörb(id)en

5iad)bar ongemicfen. S)cnn bie !öulgarcn

^oben nur eine geringe ftauffraft, unb bie

näd)ft anftofjenben 58ilajete ber 3^ürfci t)aben

felbft i^iel) unb t^ijetreibe genug; fo ift ber

einjige ©rofeabnel^mer ferbtfd)er Gräeug-

niffe, oor allem beä S^iep, ber Sonauftaat.

9Jtad)t alfo Dfterreid^ bie Mappe ju unb

f^jerrt e§ bie ©renjen, fo ift Serbien ruiniert.

Um au§ biefem unerträglid)en 3"[tinbe

I)erau:ääufontmen, mar ben 9JJannen SiJnig

^eterg gteid)faH§ ein trieg miUJommen.

Sieber ein Gnbe mit Srfjreden atf^ ein

Sd)reden of)ne ©nbe! So jebeiifanö tonnte

eö nid)t meitergel)cn. 'iJtud) maren bie Ser=

ben teine§meg§ bcrart nom @röf3enmal)n be=

feffen, bofe fie fid) in ber Ginbilbung miegten,

al§ ob fie allein ben maffenftarrenben 5Jad^*

bar bcftcf)en fonnten. ©anj foIgerid)tig fuc^=

ten fie ba^er nad) geeigneten Sunbcsge*

noffen. Sie gloubten benn aud) beren gleich

öiere gefunben ju l)aben. 5iämlid) 9?ufj*

lanb, ber 9Raffenüermonbtfd)aft l)olber;

g-ranfreid), meil e» bi»I)er faft alte Staat'3=

anleifien be§ fleinen Slönigreid)e'3 auf fid^

genommen l)attc; Stadien, meil beffen Sönig

mit einer fcrbtfd)en ^^rinjeffin Uermäl)tt ift;
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cnblid^ ßnglanb, — nun, jagen loir, weit

Snglanb immer ben <Bä)\vaä)en 6eiftel)t; unb

ölle oier liegen jule^t ben Qä)tDad)tn im

Stirf).

3cf) I}abc mid^ bemüf)t, mic^ einiger*

maßen in bie ©ebanfen ber Serben I)incin*

juoerfe^en, oon bcnen aber bie 35ett)oI)uer

be§ .fönigreidjg öor 1912 nie etiuaö 9{ed)*

te§ geleiftct I)aben. igfire g(orreici)fte ßr=

innerung ift iljre größte 5?ieberlage. 9fJöm*

lirf) bie 3erntalmung [erbifcf)er Wad)t unb

§ug(eirf) UnobI)ängigfeit auf bem 9(mfelfelbe.

^uc^ in ben berüljmteu greif)eit'5friegen jur

5lbfdf)üttelung be§ 2;ürfcnjocf)e§ finb jie äionr

ftet'5 tolffüfjn an bas Unternel)men I}eron=

gegangen, aber bei ber 'Surdjfüfirung Ijaben

fie ftet§ cerfagt, i)ahen gerabeju unb bud)-

ftäblid) überall bie (Vlinte in§ Sorn gewor-

fen. 9htr bie ruffifdjen e^reimiltigcn unb

einige einbeimifdjc 9?äuber geigten ^^ut unb

iJIuSbauer. §erau§geI)oIfen ^at bem i^olfe

9WiIany unb Äaragjorgie§ fteta nur frembc

&i(fc, mel)rfad) Öfterreid), n)ic fd)on in ben

2^agen ^ring ©ugenä unb fpäter raieberum

— red)t unnötigcrrtjeife — nad) Slionija;

bann bie napolconifdjc 6rf(^ütterung mit

iljren mannigfaltigen ^^eri^jetien; in ber

5oIge ber reid)e ruffifc^e Cnfel. ^abei mar

ha§ 3SerI)äftni'5 gu S^ußlanb bod) nur in ber

T{)eorie gut unb fjerrlid), in SBirtHc^fcit

aber ein erbärmlid)e§. ^n ben Spitälern

JDurben 1876 Su^enbe öon ruffifd)en Dffi«

gieren bcf)anbelt, bie in ben JRüden gcfdjoffen

moren — eon ©erbcnfugeln : lebigüd) 9{an*

füne. "»Jiidjt minbcr mürbe ^foö. 1912 ©er»

bien geitraeiHg üon $ctcr«burg im Stidje gc=

laffcn. 91uc^ fonft gef)t eö prattifd} mit bem
$onffaöi§mu'3 gar nidjt jum beften. 9lb

unb ju burdjbrauftc eine gemaltige 3Boge

ber 58egeifterung bie flabifc^en Sanbe, unb

mit bonnernber Stimme rief man jum

t)ei(igen friege auf: wenn eS aber bann jur

lat !üm, fo fdjiug bie ^ylut ber Segeifterung

fcffr rafd) in bie niebrige (ibbe um, unb bie

trennenben ©egenfähe traten fc^nell unb

ft^arf l^ertjoi. 3)ie JRuffen moUen Don ben

^olen nid)t'5 miffcn, unb bie Sübflaüen

meber in ber 9ieoIpoIitif nod) im gefeUigen

3SerfeI)r bon ben 3?uf[en. §ilfe nefjmcn bie

!(rinern fkoifdjen SSoIf^eiten gerne an, aber

tljre Unab^öngigfeit möd)ten fie fid) boc^ ouc^

gerne erholten. ß§ ift genau bo§ SSer^ält»

ni§ mie ämifdjen Seutfd^'Sc^rteijern unb

9fJeid)gbeutfcf|en. Sabei finb bie beutfdjcn

SSrüber bur^ Sprad)e unb fultur nod) öiel

enger oerbunben aU bie einjelnen Slaüen*

cöffer, bie fid^ untereinanber nur mit Tlüijt

ober gar nid)t oerftänbigen fönnen, unb bie

burd) fd^ier unüberfteiglid)e SKauern in il^rer

gefd)idjtlid)en unb fultureüen Entmidlung

üoneinanber getrennt finb. Sei ben Slaoen

fommt noc^ bie religiöfe ScEieibemanb ba'

^u. 'iflud) bei un§ gibt eö ja Derfd)iebene

Steligionen, aber beren SSetenner moljnen bei

un§, außer etroo in 5'?ieberbot)ern, me^r

ober meniger burd]einonber gewürfelt. 9Ji(^t

fo ift e§ in ber fIaDifd)en 2SeIt. '2)a gel)ijrt

jumeift ein ganjeä ^Bolf einer einzigen be«

ftimmten Äonfeffion an. 2!al)er ift ber ®e=

genfo^ 5mifd)en ^olen unb 3?uffen, foroie

5inifd)en ben gried)if(^»unierten Serben unb

ben fat^olifd)en Serben, bie fid) ^froaten

beifjen, meit tiefer unb breiter. S)ie ®egen»

fiihc fpielen bo^er aud) fofort in bas. ^oli-

tifd)e f)innber. '3)ie Slaoen, bie ber gried)i=

fd)en .tirc^e angel^ören, fd)auen auf 3Jußs

fanb; bie bem ^apfte jugetan finb, f)a{ten e§

mit bem fat()onfd}en Grä^aufc Üftcrrei^.

%e§^a\h mar e§ aud) möglich, baß man
einen Kroaten, ben ©eneral ber ^^fonteric

t)on a?aref(^ im SWärj 1909 mit bem tom*
manbo ber ®rina*5(rmee gegen Serbien be-

traute. 2)er 2ol)aIität ber Kroaten maren

bie Habsburger nad) ber ^^it 3BaHenftein§

ftct§ fieser, ^'m^f'^^ii^ if* ä" bea^ten, mic

oben auögefüfjrt mürbe, ba% in allerjüngftcr

3eit bie religiöfen ©egenfä^e jugunften ber

nationolen Sin^eit gu öerbfaffen beginnen.

3ur üöüigen'Suri^bringung ber Serben*

frage gef)ört aber aud) notmenbig ba^ SSer*

f)ältniy 5U ben füblid)en ^ad^barn. S)a'3

SSer^öItniö ^at naturgemäß I)äufig gc*

fd)manft, unb fogar >ttöl)renb eine» S"^re'3

bat fid) bie geinbfeligfeit berSürtci in enge

greunbfd^aft unb mieberum in (5'6i»t)f<i)if'^

Dermanbelt. 'jilinlid) gebt e$ mit ben ®rie=

d)en. 3lod) nor turpem maren bie ^ad)^aly

ren be§ 2:l)emiftotle'3 erbitterte ©egner ber

Serben; feitbem fie aber in ben Bulgaren

Diel gefäl)rlid)ere SlUberfac^er erfenuen muß*
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ten, l^aben fic^ bie grterf|tfc{)cu fiomitotfc^i

mit bell fcrbifdjcn bctbünbct. 9liicf) bic SHU

hauet I)abcn nirfjt ftetö btcfclbe Steüung

eingenommen. 5?ad^bem fie in bcn legten

Qa^rcn im Sonbfdjaf unaHfI)örndf) auf ffo^

ften ber Serben oorgebrungen marcn, legten

fie fid) feltfamemeife für bie Integrität Soö^

nieii§ unb gegen öfterteid) in§ ^(u^, um bann

neuerbing^ gegen ifjre flnüifd)en ^JJitbürger

unb ^adjbarn feinblidj auf,^utreten. ©erabe

bie 9lIboner Ijaben nur »i'cnig 05runb, ben

Srbäfe, ober, loie fie fie nennen, ben 9Jafd)!i,

befonberä lüoI)Igefinnt ju fein, ^m 14.

Saf)rf)unbert, aU ba% @Iüd ber Serben ben

3enit^ erflog, aU 9Kontenegro in feiner

heutigen ®eftalt ,^um erftcn Wale am §ori»

äonte ber öcfd)id)te auftoudjte, ba über*

fluteten ferbifd)c Sd)arcn ganj 5Ubanien

unb ergoffen fid) felbft bi'o in bic §oc^'

täler oon 9(farnanien. 'Hl^ id) in 5)o=

bona loar, loar id) fel)r erftaunt, mitten

in einer gried)ifd)en Umgebung ringf^um

ffaüifd)c löejeid^nungen ber 93ergfpi^en ju

l^ören. "Huä) tragen einige Drte ber 'mai)"

barfd)aft flaoifc^c ^iJamen. 9Jfan crjöljttc

Oon einem 'Sorfe 3crfi'Wit^fl/ oo" bem iiid)t

weniger aU 44 onbere flaDifd)e ^fieberlof«

fungen ausgegangen feien. ©'5 luar eine

bramatifd)C G:pod)e, bie auf jene Sturmflut

folgte. 3" gleicher ßeit bradien bie Surfen

Don Süboften f)erein unb famen bie 3Sene'

jianer oon 9iorblt)eften, mäljrenb bie Mail'

jaren fid) bi§ jur Stbria au#bel)ntcn unb

unter ifirem Sönig Submig bem ®ro§en fo=

gar Italien Dorübcrgef)enb für fid) gemon-

nen. Untcrbeä fod)ten bie ^'üi-'fte"^ 5{far=

nanienö loie bie Häuptlinge ber 9tlbanier

gegen bie oorgebrungcnen Serben. So max
bie §anb alfer gegen alte, ^idc^t rourbe

in bem eigentlid)eu 5l(banieii olleä Sla»

t)ifd)e ausgetilgt. 2)af} aber immer nod)

gwif^en ben Smögorsen unb Sfipetaren

töblid)e ^-einbfdiaft [)errfd)te, I)at fid) beut*

lid) im ^aljrt 1877 unb bcn folgenben ge=

§eigt. ©er je^t nod) lebenbe 58ibboba, ge=

hjörjntic^ $renf (öon principe) ^afd^a ge=

nannt, ber %üx\t ber SJJirbiten, inad)te fid)

an^eifd)ig, obmot)! er jur §cere§fo(ge toebcr

gesmungen mar nod) ift, taufenb ?tnf)änger

aufzubringen, um bem ^abi'Sd)af) gegen

9Jfontenegro ju Reifen, unb er ift auc^ loitt*

lid) gegen ^obgori^a unb Kctinjc inö (Jetb

gerüdt. 1)ie Sijl)iie ber Sd)>üarjen S3erge

tackten fid) aber baib barauf. Sie beam

f^3rud)ten bei bem S3erlincr ft'ongreffe bcn

5^orbfaum ^IlbanienS mit ben §äfen ?lnti'

öari unb ®uIcigno unb erl)ieltcn il)n aui^

tatfäd)Ii(^ äugeteilt. Sie mußten i^n je*

bod) crft mit ben SBaffen erfäm^ifen. S)er

SBibcrftanb ber 5WaIifforen mar aber auc^

fo mirffam, ba^ bie SWontenegriner bit

§älfte i{)rer ^orberungen nid)t burd^fe^en

fonnten unb ben Strich oon ßiufinje unb

bie Sübfantone am Sfutari=See ben 211*

banicrn laffen mufiten. 33i'3 in bie jüngfte

©egcnioart beftanb eine 3{rt bertioffneter S3e*

reitftellung auf ben beiberfeitigen ®renjen.

SSeftäiibige Sta^balgereien mit Sd)mugglern

trugen baju bei, baa öefüt)! beS §affe»

nid)t einfd)tafen ju laffen. Seit 1911 blül)te

jebod) eine jöfje 3"re"ii^fd)aft ä>oifd)en Sßon»

tenegrinern unb ^Jcalifforcn auf.

eis loar ber ^Jatur ber 2)inge uac^ auS*

gefdiloffen, baß bie §of}e Pforte bauernb

mit ben SSalfanflaOen gut ^reunb bleiben

fonnte. Sic DSmanen felbft üerfügen, mie

oben ongegcben, über eine ju geringe S^opf»

3at)t, als ba% fie fid) anberS alS burc^ §cr*

renmafjregeln I)ötteu bel)aupten fönnen.

Stile SalfanflaOen äufammen — bic 9)la^

gebonier, bic juerft cinioanberten, ocrmut*

lid) feit bem 6., Diencid)t fogar fd)on bem

5. :3a^i^f)ii"'5crt, bie aSuIgaren, bie unter

il^rem tfd)erfeffifd)en §errfd)erftamme gegen

650 einen Staot grünbeten, unb gegen 850,

mit jenem frembraffigen Stamme oet*

fc^meljenb, ein neues SSoIfStum bilbeten,

enblid) bic Serben, bie crft feit bem

10. 3fl')i-'f)iii^ticrt SSebeutung geminnen —
belaufen fid) auf runb 91/2 ^Jiillionen, unb

toenn mon bic Sübflaoen unter ben ^ab^"

burgern nod) mitredjnet, 16 ^fJMIHoncn. 3«'

ner^olb beS DSmonifd)en 3{eid)eS felber, fo*

meit bieS in ©uropa gelegen ift, Oerf)ieIt fid^

bie 5Jicngc ber Slaocn ju ber ber Surfen et*

loa loic 11/2 : 1, unb bic aller 5rci"^öölfer

5u bcn Surfen mie 41/2 : 1, loobei oUerbingS

nod)maIS gu bemcrfen ift, bafi genaue

Sd)ä^ungen jener 9Jienge überhaupt nic^t

oorliegen.
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;}ortlräf)rcnb taud)en nun feit ber 9?e*

Dolution neue S'iflgE» ttuf/ t^i^c gefä^rltif)er

al§ bie anbete. Seit bem §od))ommer 1909

tüirb Äreta miebcr beängftigcnb. 2)ie ©rie*

c^en fd)tcfen if)re S3ünbcnfänit)fei- nad) K|3t=

rn§ unb norblüärtä üom Dlljmp. Sie Xüt^
fen mobiltfieren. Sie üerftörfen f[f)on

1910 ba§ Sor^j'3 Oon 9Ibrianopet um 2,

ba§ üon Salonifi um 3 Sicijionen. 'ätudj

im Innern ift nid;t§ beftänbiger al§ ber

Sßed^fel: ber fünfte ©c^eid) ül ^siam in

nnbertfjalb Odfji^cit! Gnblid) mirb aud) S3uI-=

garien fd)tt)ierig. 5{ufang§ 1910 fpric^t man
offen oon einem Stieg mit Qai j^erbinanb.

.^m g-ebruar unb Tläx^ fommt eg ju ©renj*

:pfänfeleien. S)ie ßnglänbet atbeiten untet»

beffen mit §od)btud. Sie oetlangen alle

9}filitörliefetungen füt fic^. ©ie planen eine

neue 33a^n öon Stapejunt nad) 58elgrab.

S)et beutfc^e Sinflufe abct tritt jutüd.

Unb bonn bridjt, äufammenfollenb mit

bem 9(bfd)Iuf3 beg Äampfeg um Stipolia,

am 18. €U. 1912 bie ©djidfalöloenbe, ber

33alfanfricg au'3, ber jmei gro^e Über»

tofd)ungen bringen folltc. B'ti^ift ben 3"*

fammenfdjlujj unb baö planmäjjige 3"fttt"'

menioirfen ber öier, bi§ boljin nod) niemals

geeinigten 33atfanfönigrcid)e ^Bulgarien,

ötiedjentanb, 2etbienunb9Jc'ontcncgto, unb

SmeitenS ben Buffin^n^^nbrud) bei bis> baf)in

immer nod) meit überfd)ä^ten militärifc^en

©treitmadjt ber Jürfei.

^rl^ebung ber Albaner.

^m ;5uli 1912 brad) ein neuer 9(uf=

ftanb bex Sllbancr auS, bereite bet fünfte

feit ber SRcöoüition. Siegmal ging bie

<Ba(i}c gang anberS aü§, mie bei früheren

Gr^ebungen. 2)ic Öffigiere, bie fdjon längft

über ba§ treiben ber ^""gtütfcn enttüftet

maten unb inncrlid) mit btn tapferen Sfipc=

taren fi)ntpatl)iftcrtcn, [teilten fid) auf bereu

©eite. Ginige Cfftsiere unb 9J?annfd)aften

gingen gerabegu ju ben 9[Ibancrn über, bie

§auptmaffe ber SiegiciungStruppen aber

rid}tete bie beftimmte gotbetung on bie gen»

tralregierung in 5?onffantinopef, baö fctjige

jungtürfifdjc ilabinett aufäulöfen. Saä»

felbe 9([banien, ba§ öor öier Qaljten ben

Stnftoß gU ber grofjcn Ummäläung gegeben

Ijatte, etf;ob je^t in erfter Sinie bie g-orbe»

rung betSRüdfeljt jn ben früljerenguftänben.

Jataat 33ci) unb Sfdjatiib 'i'afdja mcljrten

fid) eine Zeitlang bagcgcn. ?U[ciu ben Srup»

pcn im 35i(ojet SJtonaftir fdjloffen fid) bie.

a)iatifd)cn 'XrinceforpiS, namentlid) ba3 in

©mtjrna an. Gigentümlid) mar babci, bafj bie

Italiener bie ©unft ber Umftanbe nid)t auS»

nul3tcn, unb nod) feltfamer, bajj ber 33alfan*

'JSierbunb bieg nid)t tat. ©eit bem 'Jcbruar

1912 l^atten fid) niimlid) bie üier Sönig»

rcid)e ^Bulgarien, Serbien, öiriedjentanb unb

9Kontenegro §u bem Entfd)Iuffc Dcrcinigt,

bie Surfen ju bctämpfen, fie momcgiid) aii-i

Europa ju oerjagcn unb bann ben freigc»

morbenen europätfd)en SBefi^ unter fid) felbft

äu oerteilen. Ser S5ater beg SJterbunbea

mor ber bebeutenbfte Staatsmann SSelgrabg,

Sßlaban ©corgjeuntfd), ber im ^al}xe 1896

5um erftenmat ben ©ebanteu äußerte. 2luf=

genommen mürbe ber 5pian Don ruffifdjen

':politifern, nameuttid) bem S3otfd)after in

Äonftantinopef, 2;fd)ari)!Dff, allein mit einer

bebcutfamen Snberung. 3;:fd)art)foff motite

and) bie Jürfei in ben 58alfanbunb ein*

fd)lief3en. Siegen aUju großer Sürfenfrcunb»

Iid)feit mürbe er guleöt entfernt. SSarum

aber fd)Iugen bie d)riftlid)en S?crbünbeten

bamatg nid)t log, alg bie Jlrifig afut ge«

morbeu mar unb ber fd)Iimmfte Sürgertrieg

ber Sürfei bto[)te? Gg fd)eint, baf} lebig»

lid) ein meterco(Dgi)d)er 3"fitl bie Sd)ulb

on ber Sseräögeiung getragen bat.

Gg mar nämlid) am 33alfan genau mic

bei ung ein naffeg ^aijt, burd) bie un»

aufl)örlid)en 3Jegengüffe maren bie Strafen

berma^en bobcnlog gemorben, bafs mau
fd)Ied)terbingg meber 9[Uenfd)en unb jRoffe,

itod) Kanonen unb gu^Ffi^ei^fe ö"f il)nen

t)ätte beförberu tonnen. So matteten not--
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gcbtuttgeii bie 58cr6üitbcteu, bis bic (3d)(eu=

fen beö §immel§ firf) luicbcf fcljloffeii, bis

bie an ftd) fd)on frf)fcd)tcu Straßen auö ber

otigcntetnen Überfdjuicmmung njieber cm^ov=

taurf)ten. ^^iiH'ifcf)''" fdjürten jcborf) bic

Serben bie Selücgung ber SUDancr iiitb ge-

toanncn einige i^rer S3ajrotbore im ge=

I)eimcn für fid). Sin 93ruber beä ^ffa 93ot=

ietina(5 luurbc nad) 23clgrab gefd}idt, nm
bort alä ©eifjel gu bienen. 6§ >oar baS-' erfte*

mal feit 3a{)vf)unberten, bafj ein Süpetor

unb gar nod) ein mof)ammebanifd)er fid} mit

bem (Srbfcinbe feine§ 3SoIfcö üerbanb. 9lud)

9)?ontcnegro fdjcint im ^i^üljfommcr 1912

abermals bei ben 9J£aIifforen, mie fdjon im
3SorjaI)re, geloüfjlt unb mit bem Selbe, ba§

ton einer örofjmadjt jur 3>erfügung gc=

[teilt lüorben )rar, unter ben Stömmen ge=

arbeitet ju I)aben.

S)ie Altbauer I)abcn ben Stein in» 3loI*

Icn gebrad)t. Sie, bie ber jnngtürfifdjen Un=

letbrüdung liier ^aijxi lang fo mannl)aft

bie Stirne geboten, bic fid) nid)t baburd)

fd)reden liefen, bafj iljre 33aira!bare ge»

I)ängt, ifjrc Sufaljä jerftört, bafs mand)c

if)rer Häuptlinge gefoltert unb iljren SBei*

bem Sd)impf angetan lourbe, fie erijobcn fid)

gum S^ag ber 9?ad)e. SBir erlebten ba§ mcrf*

mürbige Sd)auf^3iel, baf3 ouägeredjnet ba§

an 3^^f fteinfte SSoI! be§ Dgmonifdjen

fReidjeS (mcnn man bon ben futjoüladjcn

unb natürlid) ben 3i96U"ei^" "f'^- obfie^^t)

biegügelanfid^riß. Stber noc^ tounberbarer

ift folgcnbe»: Sie jlürfei enbet bamit, balß

bic §errfd)aft bon ben 5tItoiern gu einem

gloar überioiegenb mof)ammebonifd)en, aber

ber 9?affe nad) inbogcrmantfd)en SSoIfe über=

gctjt. Sd)on einmal l}at bie äycltgefd)id)te

bie gteid)e (Srfd)einung gutage gebrad)t. 9toc^

marcn nid)t anbertl)atb 3if}i^I)Uii'5ei-'te feit

bem Xobe be§ $ropf)eten ocrfloffen, ba

riffcn auf tulturlid)ent ©ebiete Girier, näm-
tid) bie ^^-erfer, bie i^errfdjoft an fic^, fo

bafs ber gange S^Iiik bi§ auf ben heutigen

2;ag oon |jerfifd)en Sinflüffen buri^tränlt

tourbe. Sdjon feit 3oI)r^«"'^erten I;aben

ja bie Sdbaner bei berScitung be§D§mani*

fd)en 9icid)e§ feine geringe 3{oIIc gefpielt;

eine gange SCngal)! oon ©roBioefiren ift fett

Sofolti aü§ albanifdjem 33Iute ^croor*

gegangen, unb in ber QJegenwart ift "iinib'

%^a\(\)(i brcimnt Ojrofjioefir gemcfen. 9?od)

bebeulfamer mar inbeffen, bafj bic £cib=^

tDad)e 3lbbul §amib§ aug Sli^jetaren be*

ftanb. 5Kan bcnft unuii(tfiirlid) an bie gcr*

manifd}c 2ciblDad)c ber Ciiifarcn. (g§ ift

immer baS^ S^id}tn bcä $8erfaIIä, föenn bie

Sidicr^eit ber §errfd)cr Solbatcn eineä

^rembOolfeS anoertraut »nirb. Unb genau

fo, loie einft burd) ben "Srud Siom^ bie bi§

baf^in uneinigen unb gertlüfteten germani'

fd)cn Stämme enger gufammengelittet lDur==

ben, um guerft gu Stamme'ibünben, bann

gu Sönigreidjen gu ermodjfen, bk c» be-

reite mit ber 3BeItf)errfd)erin, mit 5Rom,

aufnehmen !onntcn, fo ift eine unöcrlicrbare

3-rud)t iungtürfifd)er 33cbrüdung bie ge«

mefen, bafj je^t ber albanifdjc ©ebantc ficg*

reid) erftanb unb bafj er, mit 33Iut bic burd)

33Iutrad)e getrennten Stämme gufammen-

fdjlüeißenb, in ^ufunft für fid) fclber fed)tcn

mirb.

9toc^ gab baä fomitec feine Sac^e nic^t

berloren. G§ fträubte fid) mit §änben unb

Süfjcn gegen ben lIntfd)loung, ber fid) un«

lüibcrftcl)lid) oUerorten antnnbigte. ^a, eä

brot)tc fogar mit feiner 3'iad)c, menn eä geit=

meilig gurüdgebrängt mürbe. Saä mar nur

gu geeignet, ben 'ü(rgmof)n gu näf)rcn, bafe

ber Sürgerfrieg in ber Surfe: bauernb mer=

ben follc. Sic 9DMnner be§ Somitee» be*

fafjcn bie )bcrtboIIcn auf^iuärtigcn 58erbin=

bungen unb ba§ &db. Sic I)atten bie ber=

fd)icbenartigften5)iittel in bcr§anb, fo g. 33.

an<ofüI)rIid)e Sofumente über ba^j 3i5or(ebcn

I)erborragenber ^olitifer, um nad) CSiefallen

3?crmirrung gu ftiften. Sie I)attcn fid) gar

gu gerne in bem ©cnuffc ber Tladjt gefonnt,

um biefe fam|)f{o'3 miebcr aufgeben gu

lüoltcn. Slllcin bie Dffigicröliga war boll*

fommcn bie §crrin ber Sage. 5(}i^ Ein*

fhif; genügte fd)on in Sonftantinopef, um
bie ©egner gurüdgubröngen; außerbem ftanb

if)r fopfreid)er 3"ff"6 öon ben 'iprobingen

in ?fu§fid)t. Sn 3tIDanien allein foUcn

80 000 Wann bereit gooefcn fein, ben SSor=

marfd^ gegen bie §auptftabt angutrctcn.

Snt ?(uguft tuax ber Sturg ber 3"ng*

türfcn auf ber gangen Sinie cntfd)ieben. Sie

Sobinett^bilbung mürbe bem neuen &xo'ß'
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rcc)ir 'Jlc^meb 93Juhar ^afcf)a, bcr 1877 fo

mancl}cn [icgreicfjen Strauß beftanbcn, qu=

oertrout. 5lber faft jeben Jag nodj tourbc

bie Sei'eöuitg ber cinjelnen 5JJtnifterpoften

öeränbert, fo ha^ lüodjenlang ba-j neue ffa*

binett ju feinem rul)igen Seftanbe gelangen

fonnte. ^nj'i'iftf}'^» S^igfe c» \id), baß

bntd) biefc SBenbung ber Singe bie 9IIba=

ner, oblnol;! fie boc^ iljren SBillen burd)'=

gefegt, notf) nidfit äufriebengeftellt »uarcn.

Ser ßrfolg njar ibnen ju i^opfe geftiegen.

Sic bürfteten nad) meljr, nacf) ?lu'3breitung

in ^Jiajebonien unb nacfi ber Grmorbung

oKer ^ui^ß" i" Salonifi. Sie befclUcn mit

5000 Wann Üöfüb. 58or allem fieöte Csll"

auä Soljetiu, einem 5eIfenf)orfte am 9?anbe

be'3 9(m[elfeibeä. ^]ia mor oon ben Ser=

ben beftocf)en, loie eg fjeißt, mit 800000
gronfen (anbere fpredjen i'ogar Don 5 SDHI-

Honen), unb Ijatte üon iljnen Junten be«

lommen. 'SRit uniägtic^er 9JJüf)e gelang e§

cnblid) bem fingen unb tatfröftigen 2bral)im

^afc^a, bie albanifc^en Sd)it)ärme jur $Rüc!«

fef)r in il^e ^eimatbörfer ju bcroegen.

Ginige 2)u^enb ßon 'ätlbanern, bie bi^ nad^

Salonifi gefafjren loaren, um iftr 3Jiütd>en

an ben bortigen :5uben ju fügten, würben

gefangen genommen; fonft ging e» oI)ne ®e=

maltmoBregeln ab. Sod) liefjen eS fid) bie

Siüdfefirenben nid)t neljmcn, SBoffenbepotg

ber SJegierung in ®ufinje, ^ßlama unb ^pd
ju plünbern unb fid) fo mit Saufenben

üon oortrefflidien §interlabcrn ju tjerfor»

gen. 5™ September mar bie Sage im ^w
nern roieber jiemlic^ gefeftigt. Sic Sti'ic*

trac^t l^atte fid) in (Sintrad^t öermanbelt,

bie 3t<il'£"cr mad)tcn in Sibtjen nur lang»

fome gortfc^ritte, unb fein buntle» 3BöIf=

c^en ftanb am §immel, benn bie kämpfe
bei 93erane om SSeftfaume be§ Sanbfc^af

rechnete man ju jenen ©renjfel)ben, bie

eigentlid) nie abbradjen unb bie an unb für

fid) feine fonberlidje Sebeutung beaw
fprud^en fonnten.

triebe mit S^^^i^««

2;ie Sdjroierigfeiten mit 9JJontenegro

mehrten fi^. Sie ©renjfeljbe mürbe

bouernb. 'D?un mürben and) Serben unb

Bulgaren fd)roierig. Sie Sürtei, bie jur

SSeämingung beg fegten oIbanifd)en ^fufftan^

be§ an 50 000 3}tann nac^ bem iBilajet

9)Jonaftir gcroorfen batte, glaubte fic^ ge=

nugfam gegen alle 3iT^ifcI)S"f'iII'^ gcrüftct.

;5mmcrl)in beobadjtcte fie bie 2>orfid)t, eine

große Sanonenfenbung, bie für Serbien be^

ftimmt mar, einftroeiten aufjutjalten. Sie^

na^m ba§ Sefgrabcr Sabinett jum 91nlaß

eineö Ultimatum^. S'^x Seantmovtung

mürben nur gmci 2age grift gefaffen, allein

e§ mar früf)er f(^on einmal öorgefommen,

ba% eine berortige (vrift Derlaufcn mar, oI)ne

baß ber ferbifdje ©efanbte Stambut oer*

loffen Ijätte. Sa mürbe om 30. September

in allen tjicr Staaten be§ 33alfanbunbey

gugteid) bie ^Jfobirifation angeorbnct. 'DJod)

wollte niemanb an .sTrieg glauben, unb jroar

umfomeniger, aU nun imDitober ber Ivriebe

mit Stofien gefdjloffen mürbe. Sein Bn^eifel '

Sie Jürfen ^oben fic^ nur unter bem Srud
ber neuen ©efabrcn, bie ring*oum auftaue^*

ten, unb aud) ba nur in allerlegter Stunbe

jum 9?ad}geben entfdjioffen. Sie beließen

ben Sta^ii^nci-'n Jripolitanien, obmoI}l fie

eigentlid) nur ben fiuftenfaum unb and) nur

biefen teilmeife oerlorcn Ijattcn. Sic erober*

ten 3nfeln follten mit 5lU'3nal)me öon Sar=

patI)o3 (Scarpanto) mieber ijerauggegeben

merben, namentlid) baö mid)tigc 'RljoDoö.

3;atfäd)lid) ift jebod) bi§ fegt nod) feine 5Räu*

mung erfolgt. Sie ^Italiener maren frol) be§

errungenen Crfolgeä; bcr gaujc ffrieg ^at

fie (menigftenä nad) iljrer 53erec^nung)

nur 280 53Jillionen 9JJarf getoftet. Ser

§auptfel)ler ber ^tölicner bei biefem g-elb»'

jugc mar ber geroefen, ba^ fie, ganj äljn»

lid) mic 1895 bie granjofen auf Waba^
gaötar, etma^ ju peinlid) auf bie 3Bal}rung

iljrey JRufjmeä bebad)t maren unb beö^alb

nllc 3Sorbereitungen allju forgfaltig unb
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alfju langfam trafen, um eben jebe^

SRifelingcn üon oorn{)erein ou'jpfc^ücfeen.

Sic (ycfomtmad)t bet Jürfen betrug nur

3000, bte ber Mrober unb Serber 15 000

bis 18 000, jule^t nur 12ü00 5Kann. §ättcn

bie Statiener in tüljnem ^Infturni fofort bte

^QUptftcUungen iljrer ©egner ju nel;men

öerfudjt, [o Ijötten fie alter S!BaIjri'd)einnd)=

feit nad) einen öollftnnbigen Sieg bation»^

getragen unb mären in einem SJionat ba

gewefen, lüo [ie nad) müI)eüoUcr ^2Irbeit crft

nac^ 3il)rf»frift ftonben. Sei bem jcbod),

mie il)m fei, in jebem %alk Ijat bie ß-r^

oberung SibQenö baju beigetragen, ba§

Selbftgcfül)! ber ^toliener mäd)tig ju Ijebcn

unb bcn fd)Iummernben ©ebanten beö Snt-

perialiSmu0 bei ifjnen ju erroeden. Gine

hjeiteve, unerlcartetc Solgc be« Sibljfc^eu

^elbjugeä mar bie ?(nnäl)crung an Öfter*

reid). 2)aö SSort Sljlocftery uon ber „'fln»

rainerVoütit" ber ^JJJittelmcerftaaten t)attc

aud) in ^tfl^icn ge,^ünbet. 3" 3"f""ft ö^fic

glaubte man biefe ^olitit beffcr Schulter

an Sd)ulter — ober rid)tiger Stiel an Stiel

— mit Ofterreid) burd)fül)reu ju tonnen,

nidjt aber mie eä biäljcr gcfd)el)en, im (£in=

i)erftänbniö mit CSngfanb, baö bie italie«

nifd)en ©rmartungen I)erb entlaufest t)atte.

S^on in ber erften §ätfte beö tripolita-

nifd)en Äriege» fjatten nämlic^ bte ßngtän*

ber ben Dortrefflidjen Spaicn Solun, an ber

Oftgrenje beä tripoUtaniid)cnSanbeö, befe^t

unb iljrem ägt^ptifd^en 'öefi^ftanbc onge*

gliebert.

9cr '^altantvieg»

21m 18. Ottober, bem gleidjen läge,

ba ber ffrieg mit Italien/ ber ein ^a\)t lang

gebauert ^atte, burd^ ben in i^aufanne unter»

äcid)neten (^rieben beenbet mürbe, brac^ ein

neuer S?rieg OU'3, ber bem Stnfdjein nad)

nic^t fo lange mäf)ren foK, menn aud) nod)

niemanb üinben tann, ob nid)t eine „©öt*

terbämmerung" baS-> ©nbe bon altem fein

merbe. ?ln biefem Sage übermittelten Ser*

bien, Bulgarien unb (Mriedjenlanb ber

<]ßfortc i^re StriegSerflärung. 3;atfäd)Iid)

mar ber ffrieg aber burd) ben tleinftcn ber

SSerbünbeten, burd) SOfontenegro, bereits er*

öffnet morben, ba beffen §eer am 9. Dttober

bie ©renje überfd)ritt. ^U Europa juüer*

fid^ttid^ fd)on ba§ Snbe ber SBirren Oor=

auSfal^, als bie ®efonbten ber ©roßmädjtc

inSgefamt t)or Stönig 9Jitita I. erfd)icncn

maren, um if)nt ben Entfd)lu6 Europas mit*

juteiten, ba begegnete if)nen bev Sönig mit

ber TKitteitung, ba^ er öor anbertl)alb Stun«

ben feinen ©efanbten in Sonftantinopet on«

gemiefen 1:)abe, feine ^äffe ju forbern. 5iod)

über eine SSod)e lang mürbe jmar ©uropa

in ber Spannung erl)alten, benn bie an*

beren 58at!anftaoten jögerten nod) mit ber

S'riegSerüärung, jebenfalls meit i^re SWo*

bitifation nur tangfam ooronfc^ritt; aber

am 18. Dftober begannen aud) fie ben

Ärieg.

2)te 9JJontenegrtner, bie ben Streit aw
gefangen t)atten unb in brei ©ruppcn gegen

bie tür!ifd)en ©renäfteltungen t)orbrod)cn,

erfod)ten aud) ben erften Sieg, nämlid) bei

Stuji, am ^fJorboftufcr beS StutarifeeS. Ste

erftürmten bie bort befinblidjcn ttcinen

2fortS unb nal^men 5000 lürten unb mo*

l)ammcbanifd)e Sllbanier gefongen. Sic

l)atten übrigens iljren Sieg ju einem guten

drittel ber §itfe ber d)riftt. Sllbanier, nämlid)

ber aJJalifforen unb unter if}neii üor.^üglid)

ber Sd)ato ju oerbanfen. ®er ®enerat 3Bu*

fotitfd) brong nad^ bem Sanbfd)at bor unb

befegte 58erane, am 12. Dftober SSietopotje

unb rüdte in baS Sanbfd)af ein. Ser öe*

ncral "SWartinomitfd) rüdte on ben ftart be»

feftigten 33erg Jarabofd) am Sübroeflufcr beS

SfutorifeeS unb eine anbere Sd)ar an bie

untere 33ojana, um oon Süben l)er öic

Stabt Sfutari ju befdjiefeen. Sd)on batb

jebod) !am baS iBorrüden ber SJJontenegriiier

jum Stellen.

2)ie 33utgarcn f)atten brei 5lrmeen auf»

geftctlt; bie SSeftarmee ging in smet ffoton*
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nen Dor, eine ü6cr Sifdjmia i S3ala im obc*

renStrumatal, eine jitieite, bei ber jtd)aud)

fcrbifdf)e Sruppeit befanbeii, oI» gemifil)te

ferbifd)-bu(gari)cf}c ?(rniec ouf ber Strafe

naä) STutnanoino, um »oeiter meftlicl) 9(n'

fcf}Iu§ on bic ferbifcf;e §au))tarmee ju firtben.

Sie §QUptnrmee operierte im 53tari(3otaI

auf Slbrianopel. Sie Dftarmce erftürmtc am
24. ÖEtobcr ttad) blutigem Sampfe ba^, mit

mobernen SSefeftiguiigeu ücrfeljenen Sirt=

S'iliffe unb brang auf bem rcdjtcu (vi"Ö'-'I

ber 3:ürfcn oor, um i^nen beu SSeg naä.)

ber §QUt.itftabt obju)rf)neibeu. S)ie buIgo=

ri]d}e SKitte fd)Iof] bie g-eftuug 5(brianopcI

von ollen Seiten ein unb loieg alle ^tu-ifülle

äurütf. 3*Difd)en ben jnrüdgegaugencn unb

ben nad)fe^euben 33ulgaren fam c§ bann

auf ber Sinie Sü(el) aSurgaö—"öunar §iffar

oom 29. Dftobcr bi'i ,^um 2. 9tooembcr jur

Gntfd^eibungöfd)tad)t, in ber bie Jürfcn nad)

furdjtbaren SSerlufteu gefd)Iogcn jurüdgc«

morfen fturben. :5n völliger Uuorbuung

crreid)ten bie dürfen, ba bie ^Bulgaren

au^erftaube marcn, fofort eine euergifdje

SSerfofgung einjuleitcu, bie rettcube Jid)n='

ta(bfd)aliuie. 2)icfe liegt nur 40 Silometer

meftiid) öon Sonftanttnopel unb fperrt tiou

SOJeer ju 93fcer, Don bem SJcarmara* biy

jum Sd)maräen 9!Jfcer ben fdjmalen Süb=

oftgipfel ber 33aIfouf}aIbinfeI. ©ine 2lb=

lenhing, bie burd) bic türti|d)e Spotte ge=

fd)af}, eine Sefdjießung ber §äfcn üon 23ur=«

ga§, SSarna unb iSamarna, ferner bicöciör-

berung Don etföa 20 000 türti|d)en S^ruppeu

unter bem 3d)u^e biefer ©d)iffe nad} ^un!=

ten ber 2ßeft!üfte beS @d)iuaräcn 5DJeerey

f^at nur njeuig ÜBirfung getan.

35on ben ferbifdjcu ^cerc^abtcilungen

mürbe bie 3. (3bar=) 9lrmee gegen baS,

©anbfdjaf eingefe^t, loäfjrenb bie oicrte biö

©jenijja öorgefdjoben mürbe. Sie ^bararmee

nal^m am 23. Dftober 9Jouibafar, bas, bem

©aubfdja! ben 9^amen gegeben bat. 2im

25. bereite fonnten fidi ©erben unb ?3Jonte=

negriner bei Sjeuilu: bie ^aub rridjeu. 2(uf

bem linfen (y^ügel ging bie ätneite (geinifdjte

ferbifd)*bulgarifd)c) SIrinec öor, erftürmte bic

türüfdje 6)reuäftation 6gri ^vatanfa unb

fud)te bann lueiter meftlid) Sfnfdilufj an bic

§auptarmec unter bem SronprinöCu ju ge=

minneu. Siefe errang bti Sumanomo in

ben T^eifjen Sümpfen bom 21. bi§ 24. Df=«

tober iljren crften §auptfieg. Überijaupt

mufi man ben Serben laffen, baf^ fie meljr

getciftet !)aben, aU bie 9Selt iljuen jutrautc.

Sic befc^ten bann, of;ne SBiberftanb

ju finben, am 26. bie alte Slefibenj ber

ferbifdjen S^^un, Ü'3füb, foloie, jebod) ritdit

of)ue fjcftige Sümpfe, in ©emeinfdjoft mit

ber ferbifd)=bu{garifd)en Solonnc, bie öftlitt)e

§älftc beö Sanbfd)at. 5Im 31. Öftober nal;=

men bic Serben ^rijren unb menige 2:agc

barauf, gemcinfam mit ben 5)tontenegrineru,

baS: laum minber midjtige Sjafoma. 3>ou

^ri^ren auö mavfd)ierten ferbifdje Streit'

fräfte, üon Sönig 5iifita ju §ilfe gerufen,

mit ®cfd}ü^cn nad) SSeften, um in bic 23e=

fdjfcfjuug ©futariy tatfräftig miteinäugrci»

fen; bod) erreidjtcn fie erft nad) 14 Sogen

$u!a, ba§, ^albmegS älüifd)eu ^ric^renb unb

©tutari gelegen ift, unb erft am 22. 5?o=

öcmber ba§. Xal ber Sojana, fomie ©an ®io=

üanni bi 9[llebua. Unter ben 2llbanern bei

Sanbfd)af rid)teten fie ein großes 33Iutbab

an. (Sine anbcrc .STolonne ftrebte burd) bic

SSerge ber Sjuna bem 9rbrtatifd)en 9)icere

ju, in ber Hoffnung, e§ bei Sura^jo ober

nörblid) baüon ju erreid)en. Eine anbcrc

Stbteiüing rüdte ouf 39tonaftir bor, mal)*

rcnb ferbifd)e ^Truppen öon ber smeiten 9lr=

mee, bic üon Süftenbil ju Sd)iif nad) bem

öftlidjen Srieg§fd}auplat^ gefdjafft morben

morcu, mit bcu 33ulgarcn bei Sulef) 53urgay

fäntpfteu unb ein auberer 3;cit bic (Sin*

fd)Hcöung§truppeu um 'Stbrianopel t)cr=

ftärfte.

Sie gried)ifd)e 9trmee überfi^ritt am
18. Dftober au§ bem 9[ufnmrfd)gebicte Sa*

riffa—Sirnobo» bie ©rcn^e. ^Ijn g-Iotte

nal)m bie ^nfeln 2:i)ofo§, SamotI)rafe, Sem*

no'3, 3'"I'i'0^\ Strabi, ^fara unb 3:enebo>3

unb bombarbicrte bod om (Eingang btS^

5KeerbufeuS üonStrta gelegene ^reoefa. Sov

,3icl ber Sianptfolonne ber 3lrmee in Sl)ef*

falonien mar Salouifi. Sie in (Spivuy über

3irta oorrüdenbe Soloune eutfaubtc eine

95efagcruug§truppe gegen ^reücfo, bai-> am
4. Dtoüembcr fid) ergab, unb trat bann bcu

SlJarfd) ouf Sanino in SXlbanieu an. So*

lonid}i mürbe mit §ilfe ber Serben unb
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einiger üeinerer butgarifrf)en ^Ibteilungeit

am 9. dloüembex genommen.

2(m blutigften mar bai i'Hingen bev S8üU

garen unb ber bei iTjnen befinblid)en fer-

bif^en Streitfräfte gegen bie $Refte beg tür^

ftfd^en §eereä an bcr Sfd^alalbfrfjalinic.

Äonftantinopel geriet in bie äufeerfte 33cftür=

jung. Sie ©rofemäifjte Itefien über ein

®u^enb S'rieg§fd}iffe fonimen, um bie ß!^ri=

ften ber ©tabt ju fcl)ü^en. Die 3w"9tüvfen

begannen auf'3 neue ifjre Umtriebe. Sier

©rfieid) ul S^Iom bcrfitnbete bereite ben '^ci=

ligen Ärieg, botf) tiefe bie ^Regierung feinen

5(ufruf at'5balb untcrbrütfcn. Saju !am aU-

fdjlintmfter '^^tinb nod) bie ßf)oIera. Sd)on

fd^ien ber üöllige gufammenbruc^ ber Züt^

fei unabmenbbor ju fein, ba raffte fidj ba§

fo oft frf)on gefd)Iagene .'gecr, burd) Siaufenbe

frif(f)er afiatifdier Jrup^en oerftörft, nodj

einmal ouf unb morf am 17. unb 18. 'JcO'

öember bie 23ulgaren ,^uvüd. 5?ic^t minber

erlitten bie Wontenegrincr mel)rere Sd)Ia^=

pen öor ©futori. 5Iud) mar eB jum offenen

3ermürfni§ jföifdjen 9Jitita unb ben Sllba*

nern gefommcn, bie fid) neuerbingä ben

lürlen jumaubten.

Qnjnjifdjcn I)otten bie Surfen, nac^-

bem if)r on bie ®ro6mäd)te gerid)tetc§ ®c»

fud^ um ^Vermittlung o^nc ©rfolg geblieben

mor, mit ben Salfanftaoteu unmittelbar

aSer^onblungen angefnüpft unb um einen

SSoffenftillftanb gebeten. 'Sie Bulgaren

fiellten jebod) berartig fjarte Sebingungen,

baß bie Surfen e§ öorjogen, bo3 ©tücf ber

9Baffen nodjmaU ju oerfudien. SRittler»

meile aber fam eä burd) bie übcrfpannten

(5forberungcn ber übermütig geworbenen

©erben ju einem gefäljrlic^en Streite mit

Ofterreic^, gu einem ©treite, ber an 33ebcu«

tung ben gangen 33alfantrieg ju überbic»

tcn brol^te. 6^ (janbeltc fic^ barum, bafe

bie ©erben ämei §äfen an ber 5tbria, San
©tomauni bt SKebua unb 2)urajjo, nebft

bem anbertljalb ©tunben lanbeinmärt^ lie«

genben SUeffio, baä am 18. JJoüember üon

ben ©erben unb Montenegrinern gemeinfam

eingenommen morben mar, ja fogar baä

ganje binnenlänbifdje S^orbalbanien ju er«

werben tradjteten. ©aburd) aber griffen fie

in bie Sinflufetreife Öfterreid)§ unb 3tilien§

ein, bencn S)eutfd)(anb jur ©eite ftonb.

33i§ gum erften S8erfud) eineg 2B äffen»

ftillftanbcS foir ber frieg auf bciben ©eiten

annäfjernb je 150 000 Sote unb SSermunbete

gefoftet Ijaben. Sie SSerlufte an @efange=>

nen p fd)ä^en, ift je^t nid)t mi^glid). 1)ie

Surfen Werben über 100 000 öerloren ^aben.

Sabon fämen 5000 auf Sufi, 29 000 auf

©aIonid)i, etwa 20000 auf bie t^rafifd)en

S?äm<3fe, namentlich bei S'irf=5?iliffef), unb

30 000 auf bie ®efec^te bei SKonaftir im
SBeften, benn aud) biefe mi(^tige©tabt mürbe

am 21. 9?ouember oon ben ©riechen, Serben

unb Bulgaren genommen. Sier Stieg mürbe

nad) bem ©dieitern ber SSaffenftinftanbä*

SSer^anblungen fortgefe^t.

:DD:

Sürüfd^e Sultane.
Ogmon 1. 1288—1326

Or(%an 1326—69

ÜJJutab I. 1359—89

SBaJQfib I. 1389—1403

©uleimon I. 1403—11

3Wo^ammcb I. 1413—21

SHurob II. 1421—51

SRo^ammeb II. 1451—81

«ajafib II. 1481—1512

Selim I. 1512—20
Suleiman II. 1520—66
©eJim II. 1566—74

«hitab III. 1574—95

»lo^ommeb III. 1595-

«dimeb I. 1603—17

9JJuila»)^a I. 1617—18

Däman II. 1618—22

ajJurob IV. 1623—40

3broF|im I. 1640—48

OTo^ammeb IV. 1648—87

Suleintan III. 1687—91

9tcf)meb II. 1691—95

Wuftop^a 1695-1703

äc^meb III. 1703—30

TOofimub I. 1730-54

1603 Oiman III. 1754—56

SDJuftopl^a III. 1756-74

Slbbul §aintb I. 1774-89

Selint III. 1789-1807

iffiuiiap^a IV. 1807-8

SUa^mub II. 1808—39

abbul 5!Keb?d)ib 1839—61

abbul 3lfi^ 1861—76

5Kurab V. 30. TOot bis 31. ÜTug. 1876

Slbbul ^amib II. 1876—1909

Tloijammeb V. feit 1909

SBttt^, (Befdjlilrte ber tüTt«n.
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aibba« 1. B7
abbo« SBof(6a 48

2lbba8, Sdjal) 84

2Ibbof(\ben 23

aibbriJctclung ber
lütt et (1878—66) 67

»abbrüdelungcn,
nicl t cre, 84

labbut Sljis, 'f. aofel VU,
66, 60

abbul $ainib89
•f. lafCl VII, 60, 62, 86

fflbbUl «DJcbfCtltb 45, 71, 79

abultr («(ftladit) 42

Sldimeb 1. 31

aidimeb III. 36, 38
aic^mcb »l'afcfta 45, 6o

aböcrbattfdjan 38
Slbrlanopcl (isei) 13, (182S)

44, (1879) 65, (1912) 113

Slfgbanlttun 7

!äBl)PtCn 7, 21, 42, 46, 67

äibtcntf)Ql, iVre'berr "., so

aii Sepclenll 88

<!il(on 42

lairopolt«, SBcfcftteJuno ber,

85

m SHb^ti 23
aibonet 18, 20, 27, 87, 79,

88, 101, 108

a 1 b n l c r u f ft a n b

•f. lafCl XII, 68, 108

SIlefPo,ac(c8unB(i393) 15, i ir.

5U8ianbet II. 65

Slletanbcr Oorgio 21

SlUranbct pon Sattenbeta
67

ailciQnbrlo (1840) 46, (I882)

67

^llgler 28, 46

mi 58ei) 89

«ItafTar (®it)lQcf)t) 28
Slltat 9

aimfelfelb (1389) 14

Stnbvonito« 12

atngora, Sc^lac^t bei,
16

«nroinerpoUtlt 111

OnttDorl 107

Strabcr 6, 12, 26
armenter 47, 70, 86
ülrubj 29

aforo (1696) 36

anrodian (1564) 26

Mttlla 6, 21

b'aubuffon, ®ro6metfter, 21

Vtuftretcn, erfteä, ber
*olen unb SJuffcn 3ä

aiuler Siafdio 74

b'auftrta, aion 3uan 20

«aber, «mogut, »3
iBaben, §crmonn oon, 34
— eubiotg oon, 34, 37

ajogbob 6

»agbobbobn, 'f. Zafel XV,
68, 74

«otoflb I. si

Solaüb II., 'f. Sofet IV, 22

iBajo Sopult 89

Solnllaroa (1664) 66

«otfon f. lafel XIV, 98

«altanfrtcfl 111

aoltottdji 36

Sanat S7

Bonbentämpfc 79

ajarbopcrttag (I881) 67

«afdjl^Sosut« 53

«QU 0. (Slfenboftnen
74

Seber $an iSegS 48
iBcbulnen 75

See 14
»etrut 40

^Belagerung äSienS 83

Setgrab, f. Safet IX (1621)

24, (1717) 37

SBeUtni, (Sentile, ao

SBerltnet Sonaret
(1878), *t. Jafel XIII, 66

iBtbbobo 107

SBlSmavcf so, 62, 66, 67

iBlütc oSntanlfcfjcv
Suttur 27

Soneoal, CSrat, 39
iSogntcn unb ©crjcgorolno

37, 49, 62, 66, 86

ajougte (1610) 28

Stagabino 26

SBronbcnburg, OTattgTOf r.,

36, 37

SSruRa (1326) 12, 14

Sutgarten 65, 66
!8ürgerfrtegc 86
— In Strobien 98

SSijron 44

Sijjanttncr 12, lo

(Janningä, Sit Sttatfotb,
48

(£erpanteS »9

(Scfarc iBotgta 39

Scuta (1415) 28

Kbolbtran (15i4) 22

ffibeftetptoiett 78

(Sbtna 6, 36, 40

SbioS 32, 44

(SbPMtm (1673) 32

ffiboSieB) ipafcjja 44

(SbrtitengenicBet Pon S)amo«»
tuä (1860) 66

ffbrulero, (Senctat, 61

(Jocuts goqneä S6

Kttfpl 101

Sagbeftan 32

Sialmatien 37

SiamaSfu« 77

SicBan 7

Scptetie 102

Dette publique 70

Seutfcfie IBant 87

Scutfcbe Ortentbanf 69

Sieutfiblanb unb btc
aürtet 67

3)tu (1538) 34
ajatoroa 112

ajaotb Sßafdja 90

Siobona 13

Sönme 81, 87, 99
®orta 27

3)taptba=Sptocbcn 6

Stufen 46

Sfcbarabub 96
3)fc6aoib Set) 97

Suta« 18

SuqueSne 32

SJutasao 13

Sufeban ber Oroje 13

Sbbcm qjafdia 69

(Sbuatb, Röntg p. (inglanb
79

S t n 1 e 1 1 u n g
(älifabetb, Söntgtn oon Sng=

lanb, 30, 40

(Stmpt, (Btaf SInrept, 60

(Sngtanb 29, 36, 38, 42, 44,

45, 59, 63, 66, 86

gnoet Seq 81, 83

(Stbcbungb. 8llbancti08
tttmoibung p. Stbbut
2tjtj 60

(Sttogbtut 11

(irjetum (1877) 64

(£«tab $a|4a 46

(iugcn, 0rtnj oon
® aoofl en, 83, 85, 37

(Sugenie, Äatferln, 59

(Suraftcn 6

(iuiinuä 26

SJalt 83

g-atl, ber, Sonpon»
1 1 n p e l ä (1453) 19

gcHadjen 76

Sctbtnanb U., Satfct, 30

äcrib $af(ia 81

geffan 29

gcftfeBung In Slorbs
RIeinaften unb
(iu top a 11

getroa 36

§tnnen 6

granten, ble, 16

5>ianä I. 24

Sftanjofen 15, 40, 46

Stiebe nitl Statten iiu

Stiebe pon SBari« (1856) 66

gttebttc^ bet ®to6c 39, 4u

(Salllpoti 17, 18

(Saja (@<i)Ia(t)t) 22

(Beotgerottf tt), "litinj atcjan=
bet (Sjenit, 47

(Bcfdjtditttdjet Übet--
bttd bis ju t (Segen =

ro a tt G

I3ba)ni 7

©ItftSttin 32
ISIabftone 60

(SotttAatuff, Sütft, 50

St. (Sotttiatb (ungarlfd),

1664) 31

©ticdjcnlanb 43, (1847) 47

(Subfdietat 24

(Sufinic HO

fiabfftt 8ojo 67

»oftj 30

Sagia Sofia, '(.Safelll, I9

ßaifäbobn 77

©attebbtn Satbaro[fa 28

©otbmunb 20

Sanbei 98

anbetäperttag Ofterreidi*

mit ber ailtfei (1784) 41

€iafon Set) 63

4)at«f4ettf (Svlafe) oon ®ul=

tiane 46, 47

Oebf*a«babn 74

fteltentfcDet Stieg ea

§ct}egon)ina 37

.^etatrta 43

Alma, Siettoltct), 91

©inboftan 7

©oaänbet 37, S8

©unbett 30b te be«
® 1 1 1 Ift a n b ä 29

Sunnen 6

ßunijabp 18

©pbttoten 43

gbtabim »ISotdja 44, 46, 49

gbrobim 5Sejiet 24

agnatlcff 63, 66

gnbtcn (1000) 7

gnno^enj, $opf1, 34

3(attf(6a (1653) 60
3(tcnbet Seg is, 2"

tstam, gottfcftrttte be«, 25

SinatI Keinal Seq 92

Sämalt (1864) 61

Sämail, Sljctüntg, 59

gman bet ®d)te(iltct)e 26,

83, 40

gjjet ?afd)a 73

aoffa 42

fagelonen (1386- 1672) 26

afutcn 83

Sanlno 112

SanttWaten 14, 18, 27, S9,

38, 48

Sapanet 6

gaffq, gtlcbe oon, 4 1

gern, Wnj, 21

Stlbt«=Sfib(il|f 71

Stttjam 46
gmobcbbtn 101

gocbmu«, ®enetüt, 46

gobann ffieotg oon Sadjfen
34

gobann XXII., ^Bapft, 13

gohanne« VI., »atfet, la

gobannttcr 21, 33

gofepb II. 40

gpcr 110

gtalten 110

Sungtütten »f. Safe! XIV,
66, 81, 82, 87, 90, 97

Suftuf gjäeblnc 6i

Salm ofam 99

Salto (1517) 22

Salafat 50

gattf 23
fianatl« 44

Saplanlq (Scblodit) 47

Sata ajhtftapbo 33

Ratl V., beutfcftet Äalfet,

26, 28

Satl VII. oon Jtanttet* 25

Satt VIII. oon gtanftel* 21

Satt, Jütft oon Wumäntcii,
64

Äatl oon Üotbtlngen 33

HatI XII. oon S(6n)ebeH 36,

37

SatlorolB, !patttatci)at oon,
85

Satlotolö (1699) 35

Satpatbo« 110

SatS (1854) 54, (1877) 64

Safan (1662) 26

Rafanltjt 64

Safptfce 30

Satatonen 12

Satbortna, ffiemabltn Rietet*

b. ®t., 36

flatbarlna II. oon iRuSIanb
4U, 41

Sete«8te« (1696) 30

Sbattcbbtn is

Sbafban lo

fibajatcn ^

Sbcbtoe (HUI) 56

Sltglfen 11

Sltt»SHIlffe 112, 113

rnsiat Stga 39

Sttal nameft »6

Riebet 42

SoblmetS, aHattbäuä 34

Sonftanttn, Rtonpttns oon
ffltledicnlanb, 69

Ronftantlnopel, (lebctafcll
(1896) 16. (1468 ftebC

lafet UI) 19, (1878) 66

fibptttt gnobommeb 81, 35

Sotan 20
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floTca 6

Borfu 86, 87

»ortlta (1653) !6

ffofolen sa, 83

ffoffonio (S4Ia4t) 18

Roffoioo (SBertvan) 84

Sreta Sl, 87, 46, (1889) «9

«rte9mttmuManb40
«ttefl (1877/78) 68

Ärlm 'J6

Ärlmfrl cg, ber, 49

Jhilurlt i9

$(umaiion)o m
Sfurbtftan si

Jfutahla Ottcbe) 46

JHit(*üt Ralnaibfiftt (1774) 41

Uage am tBalfan 98
ilala «muftap^a S6
üanbistrtfdjaft 94

Sota«, IDIidiacI 49

Öemberfl (1676) 39

Sepanto (I57i) !6

JJcjfcp«, gcrbinanb pon, 67

Utoanon 47, 49, 66

Stitenfelb 84

«lonarbo bo SBlnct 39

Jilpranbl, (Scnerol, 6o

flonbon (Rontevcnj ISBO) 44

Sübtxt 61

Cubiotg XIV. pon gfrant=
iet4 38

SubtDtg bei ßetltee a
UubiPtg, Rünlg pon Ungarn,

£4

aülc^tlBurfla« U2

SKagporen 6, 18

SRabmub I. 88, 89
«jnabmub II. 48

Wlabmub Stftcptct 88

ajlalQtOIP (1856) 66

«JFlQltlotcn 13, 89, 107

ISlalta 24, 42
tSialteferrittcr 26
ajlamsluden 7, 22, 39, 44

*Dlanb(d)U 6

«DlQtto Iberella 37

aJlar) aiabtt 22

«nartBa 112
UHorofto 28, 70
anoronlten 46

'Utapto 9)lt*a«8 48

"Slax ({manuel, $et)og Pon
SBapern, 34, 86

anarlmtUan I. 28
aiQjebonlcn 79
»Blcblna 28

aJleftemcb 81H 43, 46, 48

«BJeHo 23, 26

aneltabafin (le^c 4)eb(cl)a«=

ba^n
aneltOa (1497) 28

TOentei)iroff, gürft, 49
aner« el Rcblr (1506) 28
»JJlcrtlna 99
3)lelopotamten 83, 35
aJllb&Qb spaWa 66, 81

»miloraborottt* 36
•Mimn 94

aBinlftcrftlftä (1878) 10«
antrcca 16

^iffolungM (1816) 44
SHocentgo 17

anogaboT (1480) 28

3Ro6aCS (1626) 24
anoboiiimeb IL, 'f. iafel V,

19

SBlobammeb V., •(. lafel VII
anoHa 26

anolbau 40
SSloüat) 66
SWonaHlt 108, 110
ÜJJongolen 6, (uai) 7

WlontcfW 35

UHontenegro se, 37, 62, 110
Woiea 87

anorofint 81, 85

XloSIau 26

SJtuaa^ 14

aJhirab I. la, u
aHutab IL 17

ÜJlurab III. 27

SJlurab IV. 80 81

imurab V. 62, 63

aHurab (äffcnbt «1

anuffa ipafdja 61

ülac^tmon) 62

91obtr ®ct)oft 32
SriopolconU^e ffir-

fcpüttcrungcn 41

giapolcon HI. ((Slngretfen

Im Rrlmirieg) 51

KattonoHtäten 99

SJaoorino (1827) 44

9teapel 18

SJegrcm 67

9lcfton (Steg bei fflbuttr) 42

?Jert((ft(n8t (SJcrtrog) 37

Wnta I 111, 112, 113
SlKopoUfi (®*lod)t) 16

Jliajtm iöefl 81, 83

91onnann, (Seneral, 44

Stoptbafor 112

f. tafel IX,

85

11

tm

in

86

Cbtat 29

Ofen (1684),
34

Olteniea (I868) 50

Omer äarut SJlebjlb

Omer $af4a 47, 49

Dran (I6O9) 28

OSman u, 12

DSman iPofd)a 53
Dämonen, Begabung bev

SRaffc, u
— Siulbtomteit ber, 11

— ftrouen bct ben, 11
— RrtegätunH, 18
— Slamcn, 11

— ailebergang, 7, 29, 35
— dtelä) ber, 14
— SReltglon, 12
— ©(^teb«rtc^tcr alä
Dämonen, bte,
8cnlt^ 21

Dämanen, bte,
afrira 28

üftcrretdjäUnflorn 66,

Dflrumellen 67

Dtftmon flcfie Dämon
Dtronto (1480) 21

$oget, Sorb, 86
ijäoläfilnabont 68
ijjatmcrfton, Sorb, 68

»jJonlälomlämuä 71, 100

?!aäten)ttft^, aelbmavfctjall
Surft, 50

ipaffororoie (1718) 87

^otrona (Stallt 38
!Perflen 38, 46

$eter ber (Sroge 36
spctcmiorbcin (i7ia) 37

spötltppopct, Stnno^me pon,
13

Vbtlotrene (St^Iodit 1380)
18

tpioroo 110

«Clerono (1877) 64
fjjlumbcrg, Pon, 30

SBobgoriBo 107

^obatten ae

SJSolen 26, 33, 86

ipontotproärt, Stontälouä,
40

$ortolan 24

^ortugtcfen 24, 28, 28
»rljren 119

0rut6 (1711) 86

Vultomo (1709) 86
fp^romlbcn, «dilocftt an ben,

(1798) 42

tRogtb 89
ERogufa (1866) 15

ERafa^ä 46, 48

OtOtoCiP 39

Steboute 55

IRctormtn Slbfall
(Brtedjentonbä 43

Wefdjtb ipo(*a 46
iRepolutton, bte tür =

ti\i)e, 80

Wepolutlon, ungottftfte
(1848/1849) 48

iR^obuä, *l Sofel IV, 21, 24,
110

Otoptne (®4tod|t) 16

SRorclone 28
Dtüdle^r jum alten
megtme 97

!Rum 14

{Rumänien 96

Stumton^off 41

aluffen 20, 26, 86, 88, 46, 48, 60
«Uftfcftut 61

Sadjfenäßauenburg, $erjog
pon, 84

SoUäburp, Sorb, "i

Solonldjl 112

San Uiovanni dl Hedus 112,
113

©onbfcfiafbabn 105, 112
Soljburg (i47e)2i
Sdjantung 6

Sdjcld) iH=3«(am 86, 57, 113
Seljeflb (i.ficnbl 47
©(ficmfl >4!o(ct)a 83
Scftllbcr 61

Stfetltberger, ©onS, 16

Scftulcnburg, (Sra| o. b., 37

Sttiumlo (1773) 41

Stftroarjeä iWeer 30, 38
Seabtbbtn 17

Scboftion, Röntg pon <Por»
tugol, 28

Sebaftopol (1856) 'f. Sof. X,
56

Selbfdiulten 7

Seltm 1. 'f. Xofcl VII, 21

Seltm II. 43

Seltm III. 85

Seltm <paf(^a 66
Semmcrlng 26

Senuffia 96

Serbien ah, 37, 46, 60, 62
Steginunb, beutfdger Röntg,

16

Stempt 6

Stttflrto 41, 64

Stnon ipaftfea 22, 26
Stnope (Seef*Ia(6t 1863) 6ä

Stpobt 80

Stftoroa 61

Stonberbcrg 18, 20

srtpetarcn (I9ii) 89
srtpnto 20

Stutocl in, 113

Smttt), (Bencrol, 46
Sobteätt, 3o6ann, 3ä, 34

SoftO (1878) 64
Softa 60
SotoUl 30
Solun 111

Spanier 26, 28

Stammeäort ber
aürten 10

etonfamen (S^Ioeftt) 36

Steiermorf 26

Suban 29

Suetlonal 67

Suletman Rban II.,

•f. aofel VII, 85

Suletman !ßaf(So 64

Suletman ber ?räd)ttge23, 27

Sultan, aitel, 15

Sumerifdie Spra*e 6

Sunno 14

Sprten 21, 46, 98

Sjlgetpar (1566) S6

Zdbrtt, Stnnadme pon, 12

Zaii 93

Zalaat Sep 97, 108
lamerlan flelje llmur 16

Zonger 29

Zarobofd), 111

Zotoren 26, 26
icret 82

abeffolten 67, 69

ZqefTolonlcl) (1480> 17
Zblerä 46

Zpratien, Eroberung pon, 1.1

Zlfltä (1723) 88
Ztmur 16

Ztmoroo (1877) 68
Xoc4t 9t
Zot, iBoron, 41

Zotleben, (Benerol, 64
Zoraut S(t)epret ^af<6a eo
ZralanämaU 61

Z r l p 1 1 « 95

Zidgatolbfdga IBalm 113, us
Ifcbcrteffcnanfftanb (186.1) 68
Z\tt)eim(- (SecjdilQdjt) 40
ZfHetote (1^64) 60

Zfnmpc.Scftung In Zbrnflen,
13

Zugbra, (. Zafel III, i".

Zungufen 6

Zuntä 15, 26, 67

ZupIO (1864) 61

Zürten, 'f.Zaf. VI, Slbnel-

flimg por bem Slomcn, 12
— erfteä Sluftaucben In ber

M)ieltgefd)ld)tc, 6

— grauen, 10
— StammeSort, 7, ic
Zujt 111

Ufratne 32, 30

Umur SBeg 18

Ungarn 24, 26, 30
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